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MANAGEMENT SUMMARY 

Evaluationsschwerpunkte und Erhebungsschritte 

Im Februar 2011 startete in Wien die Umsetzung der Überbetrieblichen Berufsausbildung 

(ÜBA) im Modell ÜBA 2. Das Modell ÜBA 2 zeichnet sich dadurch aus, dass die Teilnehme-

rInnen ihre berufspraktische Ausbildung nicht wie im Modell ÜBA 1 in Lehrwerkstätten, son-

dern in Praxisbetrieben absolvieren. Den Lehrvertrag, befristet für das erste Lehrjahr, schlie-

ßen die ÜBA 2-TeilnehmerInnen auch in diesem Modell mit dem Ausbildungsträger ab. Den 

Ausbildungsträgerorganisationen obliegen neben der sozialpädagogischen Betreuung die 

Durchführung ausbildungsbegleitender Maßnahmen und die Gesamtkoordination. Ziel der Pi-

lotierung war es, die Übertrittsquoten aus der ÜBA in betriebliche Lehrverhältnisse zu erhö-

hen sowie mehr Praxisnähe in der Ausbildung zu erreichen. Die ÜBA 2 wurde vorerst in zwei 

Berufsfeldern (Handel/Büro und Gastgewerbe/Hotellerie) mit Ausbildungsplätzen für je 25 

TeilnehmerInnen pilotiert.  

Begleitende Evaluierung der Pilotlehrgänge der ÜBA 2 im Vergleich mit den Februarlehrgängen 2011 der ÜBA 1 

Die Umsetzung dieser Pilotlehrgänge wurde begleitend evaluiert, um eine rasche Verwert-

barkeit der Ergebnisse zu ermöglichen. 

Im Fokus der Evaluierung stand die Fragestellung, wie es gelingen kann, die TeilnehmerIn-

nen möglichst rasch und nachhaltig in eine betriebliche Lehrstelle zu integrieren. Um einen 

Vergleich zwischen den unterschiedlichen ÜBA-Modellen zu erhalten, wurden alle ÜBA-

Februarlehrgänge 2011, also neben den beschriebenen ÜBA 2-Lehrgängen auch ÜBA 1-

Lehrgänge, in die Evaluierung einbezogen. Zusätzlich startete im Februar 2011 als weitere 

Neuerung in Wien c`monAPP, eine Betreuungs- und Begleitungseinrichtung für TeilnehmerIn-

nen der ÜBA 11 mit dem Ziel, Jugendliche, die sich jobready erweisen, bei einer raschen In-

tegration in Betriebe zu unterstützen. Somit wurden drei ÜBA-Modelle in der Evaluation be-

rücksichtigt: ÜBA 2, ÜBA 1 mit sowie ÜBA 1 ohne c`monAPP Begleitung. 

Evaluationsschwerpunkte und Erhebungsschritte 

Die Evaluierung umfasste folgende Schwerpunkte: 

 Analyse und Bewertung des Kooperationsverhaltens sowie der Abläufe, Prozesse und 

Strukturen im Rahmen der ÜBA 2 an den Schnittstellen zur Berufsschule, zum Betrieb 

und zum AMS (Kapitel 3) 

 Analyse der Erfahrung in der Akquisition von geeigneten Praxisbetrieben sowie in der 

Kooperation und Kommunikation mit den Praxisbetrieben in der laufenden Begleitung der 

teilnehmenden Jugendlichen in der ÜBA 2 (Kapitel 3) 

 Analyse der Rolle der Praktikumsbetriebe (Kapitel 3,7) 

 Beschreibung und Analyse der Akzeptanz, Erfahrung sowie Zufriedenheit der teilneh-

menden Jugendlichen mit der Überbetrieblichen Berufsausbildung im Rahmen von ÜBA 2 

(Kapitel 5) 

 Analyse von Dropoutquoten, Verbleibsdauer und Übertrittsquoten in ein betriebliches 

Lehrverhältnis beim ÜBA 2-Modell vergleichend mit den Modellen ÜBA 1 ohne/mit 

c’monAPP Begleitung (Kapitel 5) 

                                                                 
1 Der Zugang zu c`monAPP wurde ab Mai/Juni 2011 erweitert und für alle lehrstellensuchenden Jugendlichen ermöglicht. 
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 Analyse des weiteren Verbleibs der TeilnehmerInnen von ÜBA 2 sowie ÜBA 1 mit/ohne 

c`monAPP Begleitung nach Abschluss des ersten Ausbildungsjahres (Kapitel 6) 

Folgende Erhebungsschritte wurden im Rahmen der Evaluierung durchgeführt: 

 In zwei Befragungsrunden wurden qualitative Interviews mit VertreterInnen der Ausbil-

dungsorganisationen des ÜBA 2-Modells sowie mit relevanten ExpertInnen (AK Wien, 

Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer Wien, ÖGB, waff, AMS und Berufsschule) geführt. 

(Kapitel 3) 

 Weiters wurden die TeilnehmerInnen der ÜBA-Februarlehrgänge 2011 telefonisch be-

fragt, d.h. es wurden sowohl jene Jugendlichen, die sich noch im aufrechten Ausbil-

dungsverhältnis befanden, als auch Dropouts interviewt. (Kapitel 5) 

 Die betriebliche Sichtweise wurde mit der telefonischen Befragung von Betriebsvertreter-

Innen abgedeckt. (Kapitel 7) 

 In einem abschließenden Erhebungsschritt wurde im November 2012 die Arbeitsmarkt-

performance der TeilnehmerInnen der ÜBA-Februarlehrgänge 2011 anhand von Ver-

bleibsmonitoringdaten des AMS Wien analysiert. (Kapitel 6) 

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die einzelnen Erhebungsschritte und die Da-

tenbasis für diesen Endbericht: 

 

Tabelle 1: Überblick über Erhebungsschritte und Datenbasis 

ERHEBUNGSSCHRITTE DATENBASIS 

Qualitative Interviews mit VertreterInnen der 
ÜBA 2- Trägerorganisationen und ExpertIn-

nen 

24 Befragte 
(15 Einzel- bzw. Gruppeninterviews) 

Telefonbefragung von TeilnehmerInnen und 
Dropouts der ÜBA-Februarlehrgänge 2011 

217 Jugendliche 

Telefonbefragung von Kooperationsbetrie-
ben aller drei ÜBA-Modelle 

77 BetriebsvertreterInnen 

Analyse des Verbleibs der TeilnehmerInnen 
der ÜBA-Februarlehrgänge 2011 

553 Jugendliche 
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Das Modell ÜBA 2 im Überblick 

Die Durchführung der Pilotlehrgänge der ÜBA 2 erfolgte im Wesentlichen in drei Phasen.  

1. In der Abklärungsphase erhielten die Jugendlichen in den Berufsorientierungs- und 

Coachingkursen (BoCo-Kursen), die einer ÜBA-Teilnahme vorgelagert sind, erste Infor-

mationen zum neuen ÜBA 2-Modell. Als Voraussetzung für eine Teilnahme in der ÜBA 2 

sollten die Jugendlichen bereits ein konkretes Interesse an einer Lehrausbildung in einem 

der beiden im Februar 2011 angebotenen Berufsbereiche (Gastronomie/Tourismus oder 

Handel/Büro) zeigen. Die ProjektleiterInnen der ÜBA 2-Träger führten Aufnahmegesprä-

che mit interessierten Jugendlichen, in deren Rahmen abgeklärt wurde, ob das Ausbil-

dungsmodell passend ist und ob Hindernisgründe, beispielsweise belastende Familien-

verhältnisse, vorhanden sind, die eine erfolgreiche Absolvierung einer Lehrausbildung er-

schweren könnten.  

2. Nach der Aufnahme der TeilnehmerInnen wurden von den Trägerorganisationen geeigne-

te Praxisbetriebe akquiriert. Teilweise erfolgte die Suche im Rahmen eines Bewerbungs-

trainings gemeinsam mit den Jugendlichen, teilweise wurde auf bestehende Unterneh-

mensnetzwerke zurückgegriffen. Bei der konkreten Auswahl wurde auf eine möglichst 

hohe Übereinstimmung zwischen den Anforderungen des Praxisbetriebes und den je-

weils persönlichen Voraussetzungen der einzelnen TeilnehmerInnen geachtet. Weiters 

hielten die ProjektmitarbeiterInnen der ÜBA 2-Träger nach Vermittlung eines/r Jugendli-

chen laufenden Kontakt mit den Praxisbetrieben, um etwa in Konfliktsituationen klärend 

eingreifen zu können und einem Ausbildungsabbruch entgegen zu wirken. 

3. Die letzte Phase in der Umsetzung des ÜBA 2-Modells stellte die laufende Begleitung der 

TeilnehmerInnen während des ersten Lehrjahres dar. Neben der Möglichkeit zu Einzel-

coaching, wurden bei Bedarf Lernunterstützung angeboten und gemeinsame Bewer-

bungsaktivitäten durchgeführt. Rund 20 Stunden pro Monat verbrachten die ÜBA 2-

TeilnehmerInnen bei der Trägerorganisation.  
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Evaluierungsergebnisse 

Die Pilotumsetzung war von Anfangsschwierigkeiten gekennzeichnet. Die InterviewpartnerIn-

nen betonten, dass beim Lehrgangsstart im Februar 2011 ein Informationsdefizit vorherrsch-

te, was zu Schwierigkeiten führte. So waren aufgrund der raschen Umsetzung die BoCo-

TrainerInnen zum Teil nicht ausreichend informiert und wiesen Jugendliche ohne entspre-

chende Eignung den Pilotlehrgängen zu. Auch hinsichtlich der Organisation des Berufsschul-

besuchs herrschten zum Zeitpunkt des Projektstarts noch Unklarheiten vor. Dies beklagten 

auch die befragten BerufsschulvertreterInnen. Von dieser Seite wurde ebenfalls die hohe 

Fluktuation der ÜBA 2-TeilnehmerInnen kritisiert. 

Start der ÜBA 2-Lehrgänge im Februar erwies sich als ungeeigneter Zeitpunkt  

Der Februar erschien den interviewten ProjektvertreterInnen und ExpertInnen generell als 

ungünstiger Zeitpunkt für den Start eines neuen Modells. Jugendliche, die im Februar mit ei-

ner Lehrausbildung beginnen, haben zuvor zumeist über einen längeren Zeitraum erfolglos 

eine betriebliche Lehrstelle gesucht oder eine Ausbildung abgebrochen. Die „Februargruppe“ 

zeichne sich daher aus Sicht der überwiegenden Mehrheit der Befragten vermehrt durch das 

Vorhandensein vielfältiger Defizite und Problemlagen aus. Das ÜBA 2-Modell setzt jedoch 

anders als das ÜBA 1-Modell aufgrund der sofortigen Integration der TeilnehmerInnen in den 

betrieblichen Alltag das Vorhandensein bestimmter Arbeitstugenden, beispielsweise Pünkt-

lichkeit oder Verlässlichkeit, voraus. Der Quereinstieg in die Berufsschule im Februar stellte 

ebenfalls eine große Herausforderung für die ÜBA 2-TeilnehmerInnen dar. 

Rahmenbedingungen des ÜBA 2-Modells grenzen TeilnehmerInnenkreis ein und erfordern eine gute Vorauswahl 

Es zeigte sich, dass der Vorauswahl der TeilnehmerInnen beim ÜBA 2-Modell besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Einerseits ist ein gewisses Maß an formalen oder 

sozialen Kompetenzen notwendig, andererseits sollten Problematiken, wie z.B. mangelnde 

Unterstützungsstruktur im familiären Umfeld vor einer Teilnahme geklärt werden, da darauf in 

der sozialpädagogischen Betreuung im Rahmen der ÜBA 2 aus Sicht Befragter nicht einge-

gangen werden könne. Jugendliche, die mit einem sofortigen Einstieg in eine betriebliche 

Realität überfordert wären, sind daher im ÜBA 1-Modell besser aufgehoben als in der ÜBA 2.  

ÜBA 2-Modell ermöglicht Lehrberufswechsel innerhalb des Berufsbereiches und reduziert so Dropout 

Ein wesentlicher Vorteil des ÜBA 2-Modells wurde darin verortet, dass die TeilnehmerInnen 

sich nicht sofort auf einen Lehrberuf festlegen müssen, sondern innerhalb des Berufsberei-

ches unterschiedliche Lehrberufe kennenlernen können. Ein Wechsel in einen verwandten 

Lehrberuf bedeutet daher nicht sofort einen Abbruch der Ausbildung, da zumeist die Berufs-

schule weitergeführt werden kann, praktische Ausbildungsschritte anerkannt werden und oft-

mals der Praxisbetrieb nicht gewechselt werden muss. 

Praxisbetriebe spielen eine große Rolle und müssen sorgfältig ausgewählt werden 

Die Praxisbetriebe spielen im ÜBA 2-Modell eine große Rolle. Ein möglichst individuelles 

Matching zwischen Jugendlichen und Praxisbetrieben hat sich als wesentliche Vorausset-

zung für eine erfolgreiche Ausbildung herausgestellt. 

Ebenso ist das Vorhandensein einer Bezugsperson im Praxisbetrieb für die Jugendlichen 

entscheidend. Als besonders geeignete Betriebe erwiesen sich laut interviewten Projektver-

treterInnen Familienbetriebe in der Gastronomie aber auch Filialbetriebe großer Handelsket-

ten. 
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Rund ein Drittel der TeilnehmerInnen der ÜBA-Februarlehrgänge 2011 wurde bei der Telefonbefragung erreicht 

Im Oktober 2011 wurden insgesamt 217 TeilnehmerInnen und Dropouts aus allen drei in die-

se Untersuchung einbezogenen ÜBA-Modellen befragt. 106 Befragte befanden sich zum Be-

fragungszeitpunkt in einem aufrechten Ausbildungsverhältnis in der ÜBA, 27 Befragte in ei-

nem betrieblichen Lehrverhältnis und 84 Befragte hatten ihre Ausbildung vorzeitig abgebro-

chen. 29 dieser Befragten waren entweder TeilnehmerInnen oder Dropouts des ÜBA 2-

Modells. 

Aufgrund der kleinen Befragungsgruppen je ÜBA-Modell wurde bei den Ergebnissen der Te-

lefonbefragung der Jugendlichen primär zwischen Lehrlingen, d.h. ÜBA-TeilnehmerInnen und 

betrieblichen Lehrlingen, und Dropouts unterschieden. Die Unterschiede nach ÜBA-Modellen 

wurden dann näher betrachtet, wenn auch die Ergebnisse der qualitativen Befragung auf Auf-

fälligkeiten hindeuteten. 

Ergebnisse der Telefonbefragung der Jugendlichen differenziert nach Lehrlingen und Dropouts 

In der Telefonbefragung der ÜBA-TeilnehmerInnen zeigten sich folgende Ergebnisse: 

 In Bezug auf die Lebenssituation fällt auf, dass Dropouts seltener als Lehrlinge eine un-

terstützende Bezugsperson im familiären Umfeld haben. Auch die Wohnsituation und die 

eigene Gesundheit werden weniger gut bewertet. Die eigenen Lese- und Schreibkennt-

nisse in deutscher Sprache bewerten dagegen Dropouts besser als Jugendliche, die sich 

zum Befragungszeitpunkt noch in der Lehrausbildung befinden. 

 Auffallend ist auch, dass 86% der Lehrlinge betonen, in ihrem Wunschberuf ausgebildet 

zu werden, hingegen nur 40% der Dropouts. Differenziert man nach Geschlecht, so sind 

es deutlich mehr Mädchen, sowohl bei den Lehrlingen als auch bei den Dropouts, die 

nicht ihren Wunschberuf erlernen. Ein Umstand, der mit dem Lehrberufsangebot der ÜBA 

zusammenhängt, die mehr Ausbildungsmöglichkeiten in männlich dominierten Berufsfel-

dern anbietet. 

 Rund 40% der befragten Lehrlinge und die Hälfte der befragten Dropouts nannten als 

Grund, warum sie nicht ihren Wunschberuf erlernen, dass keine passende Lehrstelle zu-

gänglich war. 40% der Dropouts (hingegen nur 16% der Lehrlinge) gaben auch die Zu-

weisung der AMS-BeraterInnen in einen bestimmten ÜBA-Lehrgang als Grund an.  

 26% der befragten Dropouts meinten, dass sie der Lehrberuf von Anfang an interessiert 

habe, bei den befragten Lehrlingen stimmten 55% dieser Aussage zu. Weiters waren sich 

40% der Dropouts nicht sicher, ob der Lehrberuf für sie geeignet sei, während dies nur 

auf 7% der befragten Lehrlinge zutraf. 

 Offensichtlich ist es – auch wenn die Jugendlichen im Vorfeld einer ÜBA-Teilnahme eine 

BoCo absolvieren – schwierig, sich vor Ausbildungsbeginn ein zutreffendes Bild über die-

se Ausbildung zu machen: Beispielsweise waren sich im Vorfeld 93% der befragten Lehr-

linge sicher, die richtige Lehrausbildung begonnen zu haben, nach Ausbildungsbeginn 

sank dieser Anteil auf 62%. Bei den befragten Dropouts waren im Vorfeld 60% von ihrer 

Ausbildung überzeugt, nach Ausbildungsbeginn nur mehr 28%. 
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 Die theoretische Ausbildung in der ÜBA, d.h. die Berufsschulsituation, die TeilnehmerIn-

nengruppen (bei den ÜBA 1-TeilnehmerInnen), die fachlichen AusbildnerInnen und Sozi-

alpädagogInnen sowie die Case ManagerInnen von c`monAPP (bei ÜBA 1-

TeilnehmerInnen mit c`monAPP Begleitung) wurden durchwegs positiv bewertet, sowohl 

von den befragten Lehrlingen als auch Dropouts. Ein wenig besser bewertet wurde die 

Berufsschulsituation von den Lehrlingen, ebenso erhielten die FachausbildnerInnen eine 

bessere Bewertung insbesondere hinsichtlich ihres Geschicks, fachliche Inhalte gut zu 

vermitteln. 

 Ein Drittel der Befragten (sowohl Dropouts als auch Lehrlinge) hatte bereits vor der hier 

untersuchten ÜBA eine Ausbildung abgebrochen. Auffallend war, dass 60% der befragten 

Lehrlinge angaben, sich diese Lehrstelle selbst gesucht zu haben, während dies bei den 

Dropouts lediglich auf 28% der Befragten zutrifft. Das könnte ein Hinweis darauf sein, 

dass Lehrstellenabbrüche vermehrt vorkommen, wenn die Jugendlichen das Gefühl ha-

ben, entgegen ihren Wünschen in eine Lehrstelle, sei es in der ÜBA oder in einem Be-

trieb, vermittelt zu werden. 

 Häufigster Abbruchgrund aus Sicht der Dropouts ist der nicht passende Lehrberuf (44%), 

aus Sicht der Ausbildungsträger sind es hingegen disziplinäre Verfehlungen der Jugendli-

chen (37%). 

 Wesentliche Erfolgskriterien, um eine Lehrausbildung auch zu Ende zu führen, sind für 

die befragten Dropouts „bessere AusbildnerInnen“ und eine „bessere Berufswahl“. Die 

befragten Lehrlinge sehen sich insbesondere durch die gute Unterstützung der Fachaus-

bildnerInnen bzw. in den zutreffenden Fällen der Case ManagerInnen motiviert, ihre Aus-

bildung zu beenden. 

 62% der befragten ÜBA-TeilnehmerInnen wollten zum Befragungszeitpunkt in ein betrieb-

liches Lehrverhältnis wechseln, 30% ihre Lehrausbildung in der ÜBA beenden. 36% der 

Dropouts wollten eine betriebliche Lehrstelle suchen und 12% wollten eine zweite Chance 

in der ÜBA. 

ÜBA 2-TeilnehmerInnen sind unsicherer in Bezug auf ihre Eignung, praktische Ausbildung fällt ihnen schwerer 

Differenziert man nun die Ergebnisse nach den jeweiligen ÜBA-Modellen so konnten für die 

befragten ÜBA 2-TeilnehmerInnen und ÜBA 2-Dropouts2 folgende Auffälligkeiten festgestellt 

werden: 

 Im Vergleich mit den beiden anderen ÜBA-Modellen waren die ÜBA 2-TeilnehmerInnen3 

weniger davon überzeugt, Konflikte gut lösen zu können bzw. eine gute Selbstbeherr-

schung zu haben. Auch in Bezug auf den familiären Rückhalt bei der Lehrausbildung sa-

hen sich ÜBA 2-TeilnehmerInnen weniger unterstützt. 

 87% der befragten ÜBA 2-TeilnehmerInnen stimmten zu, dass die Ausbildung ihrem 

Wunschberuf entspricht. Dieser Anteil liegt nur geringfügig höher als bei den anderen 

beiden ÜBA-Modellen, aber deutlich über dem Anteil aller befragten Dropouts (40%). 

                                                                 
2  Es wurden 15 ÜBA 2-TeilnehmerInnen befragt, die sich zum Befragungszeitpunkt in einem aufrechten Ausbildungsverhältnis befanden. Zwei Befragte waren 

bereits in ein betriebliches Lehrverhältnis gewechselt und 12 ÜBA 2-Dropouts konnten erreicht werden. 
3  Diese Untergruppe umfasst sowohl die ÜBA 2-TeilnehmerInnen im aufrechten Ausbildungsverhältnis als auch die beiden Befragten, die bereits in einen Betrieb 

integriert werden konnten. 
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 Die befragten ÜBA 2-TeilnehmerInnen befürchten häufiger, den Lernstoff nicht zu schaf-

fen (trifft auf rund ein Drittel zu). Zwei Drittel sind unsicherer, ob die gewählte Lehrausbil-

dung tatsächlich für sie geeignet ist (bei ÜBA 1 ein Fünftel, bei ÜBA 1 mit c’monAPP etwas 

mehr als ein Drittel). 

 Die praktische Ausbildung fällt den befragten ÜBA 2-TeilnehmerInnen offensichtlich 

schwerer. So gaben zwei Drittel der ÜBA 2-TeilnehmerInnen an, dass ihnen die prakti-

sche Ausbildung leicht fällt, während beim ÜBA 1-Modell 91% und beim ÜBA 1-Modell 

mit c’monAPP-Begleitung 81% dieser Aussage zustimmten. 

 90% der befragten ÜBA 2-TeilnehmerInnen gaben zum Befragungszeitpunkt an, in eine 

betriebliche Lehrausbildung wechseln zu wollen, ein Ziel, das aufgrund der Befristung des 

ÜBA 2-Modells auf das erste Lehrjahr, logisch erscheint. Beim ÜBA 1-Modell nennen nur 

58% der Befragten diese Zukunftsperspektive. 

Verbleibsanalyse: Rund ein Fünftel der beendeten Februarteilnahmen ist 14 Tage nach Austritt in einem Betrieb 

Ein halbes Jahr nach Ende des ersten Lehrjahres (Stichtag 30.09.2012) wurde im Rahmen 

der Evaluation anhand von Monitoringdaten, die das AMS Wien zur Verfügung stellte, die Ar-

beitsmarktperformance der ÜBA-TeilnehmerInnen der Februarlehrgänge 2011 analysiert. Die 

Analyse bezieht all jene TeilnehmerInnen ein, die im beobachteten Zeitraum aus der ÜBA-

Maßnahme ausgetreten sind. Dies trifft auf alle ÜBA 2-TeilnehmerInnen (n=65) zu, da dieses 

Modell mit Ablauf des ersten Lehrjahres endet. Von den 705 ÜBA 1-Eintritten sind 40% 

(n=279) in der ÜBA verblieben, die Jugendlichen setzen ihre im Februar 2011 gewählte Aus-

bildungsrichtung fort. Die restlichen 426 ÜBA 1-Eintritte haben im Beobachtungszeitraum 

zumindest eine ÜBA-Maßnahme beendet. Da laut DWH-Daten im beobachteten Zeitraum 

553 Austritte aus einer ÜBA 1-Maßnahme vorliegen, ist davon auszugehen, dass 127 Mehr-

fachteilnahmen vorlagen.  

Betrachtet man die Statuspositionen, die bei den 553 im Beobachtungszeitraum beendeten 

Maßnahmenteilnahmen auf die ÜBA folgten, so zeigen sich am 14. Tag nach individuellem 

Maßnahmenende folgende Ergebnisse: 

 Rund ein Fünftel der Teilnahmen (21%) haben ein betriebliches Lehrverhältnis. 

 Ungefähr ein weiteres Fünftel (22%) mündet am 14. Tag danach in einen anderen als den 

ursprünglich begonnenen ÜBA-Lehrgang bzw. in eine integrative Berufsausbildung (IBA),  

 2% in ein Dienstverhältnis,  

 28% in den Status „arbeitslos bzw. Qualifizierung“, 

 weitere 27% münden am 14. Tag danach in eine erwerbsferne Position (Out of Labour 

Force). 

Aufgrund von Mehrfachteilnahmen und damit verbundener Mehrfachrepräsentanz im Ver-

bleibsmonitoring ist es auf dieser Datengrundlage nicht möglich, eine personenbezogene 

Aussage über die Arbeitsmarktpositionierung aller TeilnehmerInnen zu treffen 
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35% der ÜBA 2-Teilnahmen sind 14 Tage nach Austritt in einem Betrieb, 8% in der ÜBA 1 

Zu beachten gilt es bei den folgenden Ergebnissen, dass eine zusammenfassende Darstel-

lung der Statuspositionen der ÜBA-TeilnehmerInnen zum Stichtag 30.09.2012 aufgrund der 

Doppelzählung von Austritten bei jenen Jugendlichen, die mehr als einen Austritt im beobach-

teten Zeitfenster aufweisen, nicht möglich ist.  

Etwas mehr als ein Drittel der ÜBA 2-Teilnahmen und ein Fünftel der ÜBA 1-Teilnahmen 

münden am 14. Tag nach individuellem Maßnahmenende in einem betrieblichen Lehrverhält-

nis. 8% der ÜBA 2-Teilnahmen münden in einem ÜBA 1-Lehrgang bzw. in einer IBA. Die An-

teile in den Statuspositionen „arbeitslos bzw. Qualifizierung“ unterscheiden sich je nach Be-

rufsobergruppe bzw. Berufsbereiche. Eher niedrige Anteile finden sich im ÜBA 2-

Berufsbereich Handel/Büro und in der ÜBA 1-Berufsobergruppe Metall/Elektro, eher höhere 

Anteile in den ÜBA 1-Berufsobergruppen Medien/IT/Telekommunikation sowie Büro/Handel. 

Auffallend ist der Unterschied zwischen den beiden Berufsbereichen der ÜBA 2-

Pilotlehrgänge: 44% der Teilnahmen im Bereich Büro/Handel befinden sich zum betrachteten 

Zeitpunkt +14 Tage nach Austritt auf einem betrieblichen Lehrplatz, im Bereich Ho-

tel/Gastgewerbe trifft dies auf 28% zu. 

90. Tag nach Maßnahmenende: 35% der ÜBA 2- und 21% der ÜBA 1-Teilnahmen befinden sich in betrieblicher Lehre 

Am 90. Tag nach individuellem Maßnahmenende zeigen sich im Wesentlichen ähnliche Wer-

te wie am 14. Tag danach: 35% der ÜBA 2-Teilnahmen befinden sich auf einem betrieblichen 

Lehrplatz und 21% der beendeten ÜBA 1-Teilnahmen. Differenziert man die Ergebnisse der 

ÜBA 2-Teilnahmen nach Berufsbereich, so sind die Anteile der Teilnahmen aus dem Berufs-

bereich Büro/Handel im Vergleich zum 14. Tag nach Austritt noch gestiegen (52%), im Be-

rufsbereich Hotel/Gastgewerbe hingegen gesunken (22%). 

Zeitanteile zeigen ähnliche Tendenzen hinsichtlich der einzelnen ÜBA 1-Berufsobergruppen bzw. ÜBA 2-Berufsbereiche 

Zu beachten ist, auch die Ergebnisse hinsichtlich der Zeitanteile können nur eine grobe Ori-

entierung darstellen, da die Zeitanteile jener ÜBA-TeilnehmerInnen, die mehr als eine ÜBA-

Maßnahme im beobachteten Zeitfenster beendeten, mehrfach dargestellt werden. 

Relativ hoch sind im Nachbeobachtungszeitraum von 14 Tagen die Zeitanteile in betriebli-

chen Lehrverhältnissen bei den ÜBA 2-Teilnahmen (im Bereich Handel/Büro 44%, im Bereich 

Hotel/Gastgewerbe 28%), ebenso bei den ÜBA 1-Lehrgängen dieser Berufsobergruppe 

(29%), deutlich geringer hingegen bei der ÜBA 1-Berufsobergruppe Metall/Elektro (15%).  

Im Nachbeobachtungszeitraum von 90 Tagen zeigt sich generell bei allen ÜBA-Teilnehmer-

Innen eine Abnahme der Zeitanteile in erwerbsfernen Positionen, dagegen steigen die Zeitan-

teile in Arbeitslosigkeit bzw. Qualifizierung.  

Differenziert nach Berufsobergruppen bzw. -bereichen sind die Zeitanteile in betrieblichen 

Lehrverhältnissen bei den Teilnahmen des ÜBA 2-Pilotlehrganges Handel/Büro, sowie den 

ÜBA 1-Berufsobergruppen Metall/Elektrotechnik und Bau/Baunebengewerbe/Landwirtschaft 

etwas gestiegen. Gesunken sind diese Zeitanteile bei den Teilnahmen des Berufsbereiches 

Hotel/Gastgewerbe (sowohl ÜBA 2 als auch ÜBA 1) und der ÜBA 1-Berufsobergruppe Medi-

en/IT/Telekommunikation. 
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Befragung von Betrieben zeigte generell hohe Zufriedenheit mit der ÜBA, Kooperation dient der Lehrlingsauswahl 

Im Rahmen der Evaluation wurden auch Kooperationsbetriebe der ÜBA befragt, insgesamt 

wurden 77 BetriebsvertreterInnen interviewt, darunter 12 Befragte, die mit den Trägerorgani-

sationen des ÜBA 2-Modells kooperierten. 

Im Folgenden sind die wichtigsten Ergebnisse aus der Betriebsbefragung angeführt, wobei zu 

beachten ist, dass die Differenzierungen nach ÜBA-Modell aufgrund der kleinen Fallzahlen 

lediglich Tendenzen widerspiegeln: 

 Das Hauptmotiv zur Kooperation mit einem ÜBA-Träger ist für die Betriebe die Möglich-

keit, potenzielle Lehrlinge kennenzulernen, wobei die soziale Verantwortung („benachtei-

ligten Jugendlichen eine Chance zu geben“) und die zusätzliche Unterstützung durch den 

ÜBA-Ausbildungsträger, beispielsweise bei administrativen Fragen, ebenfalls eine Rolle 

spielen. Differenziert nach ÜBA-Modellen erschien den Befragten der ÜBA 2-Betriebe die 

Vorauswahl der Jugendlichen durch die ÜBA-Trägerorganisationen weniger relevant. 

Möglicherweise deswegen, weil die ÜBA 2-Betriebe de facto bis zum Ende des ersten 

Ausbildungsjahres Zeit haben, die Jugendlichen kennen zu lernen.  

 Zwei Drittel aller befragten BetriebsvertreterInnen zeigten sich mit der Betreuung durch 

die ÜBA-Ausbildungseinrichtungen sehr zufrieden. Bei den befragten ÜBA 2-Betrieben 

lag dieser Anteil etwas niedriger (46%). Unzufriedenheit erzeugte laut Aussage zweier 

Befragter, dass die ÜBA 2-MitarbeiterInnen zu wenig aktiv Kontakt hielten.  

 Auffallend ist auch, dass nur rund ein Viertel der befragten ÜBA 2-Betriebe voll zustimm-

te, dass die vermittelten Jugendlichen ihren Erwartungen entsprochen haben. Bei den 

anderen beiden ÜBA-Modellen liegen diese Anteile höher (60% bei ÜBA 1-Betrieben, 

30% bei ÜBA 1-Betrieben mit c`monAPP Begleitung). Ähnlich die Relationen bei der Aus-

sage, ob die passenden Jugendlichen vermittelt wurden. 

 Interessant ist ebenfalls das Ergebnis, dass in der Gegenüberstellung, welche Erfahrun-

gen die befragten BetriebsvertreterInnen mit ÜBA-TeilnehmerInnen auf der einen und be-

trieblichen Lehrlingen auf der anderen Seite bisher gemacht haben, die zweite Gruppe 

von allen Befragten besser bewertet wird. Besser bewertet werden die Motivation, der Ar-

beitseifer, die Pünktlichkeit, die Lernbereitschaft und die Umgangsformen der betriebli-

chen Lehrlinge. Wieweit jedoch die Befragten hier tatsächliche Erfahrungen herangezo-

gen haben oder lediglich gängigen Zuschreibungen gefolgt sind, kann nicht festgestellt 

werden. 

Zusammenfassende Empfehlungen  

Zusammenfassend lassen sich aus den Evaluationsergebnissen folgende Empfehlungen ab-

leiten: 

Intensive Vorauswahl potentieller TeilnehmerInnen, insbesondere Abklärung der Motivation wesentlich 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das ÜBA 2-Modell scheint eine gezielte Vorauswahl poten-

tieller TeilnehmerInnen zu sein. Im Unterschied zur ÜBA 1 müssen sich die Jugendlichen in 

diesem Modell rasch in einem betrieblichen Umfeld bewähren. Dies setzt das Vorhandensein 

eines gewissen schulischen Wissens als auch bestimmter Arbeitstugenden, wie Pünktlichkeit, 

Motivation und Lernbereitschaft, voraus. In der Vorauswahl sollte daher jedenfalls hinterfragt 

werden, warum die Jugendlichen sich für das ÜBA 2-Modell entscheiden und wieweit die ge-

wählte Berufsgruppe tatsächlich ihren Eignungen und Interessen entspricht.  
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Die vorliegenden Ergebnisse legen – allerdings basierend auf den kleinen Fallzahlen im Be-

reich ÜBA 2 – nahe, dass Jugendliche, die breiteren Unterstützungsbedarf haben, im ÜBA 1-

Modell höhere Chancen haben als im ÜBA 2-Modell. Wenn sich diese Hypothese bei einer 

größeren Untersuchungsgruppe bestätigt, wäre einer zielorientierten Wahl der geeigneten 

Ausbildungsform nicht nur bezüglich der Ausbildungsrichtungen, sondern vor allem bezüglich 

des notwendigen Unterstützungsbedarfes verstärkt Aufmerksamkeit zu schenken. 

Vorhandensein einer geeigneten Bezugsperson im Praxisbetrieb ist entscheidender Erfolgsfaktor 

Wie in den Interviews mit den ExpertInnen immer wieder betont wurde, fehlt den ÜBA-

TeilnehmerInnen oftmals eine geeignete Bezugsperson, die die Jugendlichen leitet und un-

terstützt. Zu diesem Schluss kommt auch eine Studie des Instituts für Berufs- und Erwachse-

nenbildungsforschung (IBE) zum Thema „Bildungsferne Jugendliche“, „diese Zielgruppe habe 

signifikant seltener Menschen, die zu ihnen halten, auch wenn sie Fehler machen.“4  

Als Bezugspersonen fungieren im ÜBA 1-Modell zumeist fachliche AusbildnerInnen, da diese 

für die Jugendlichen leicht erreichbar und unmittelbar verfügbar sind. Im ÜBA 2-Modell kön-

nen diese Aufgabe seitens der Trägerorganisationen die SozialpädagogInnen bzw. Lehr-

gangsleitungen übernehmen, was in der Praxis zumeist der Fall ist. Diese sind jedoch in 

problematischen Situationen nicht immer vor Ort. Den Großteil ihrer Ausbildungszeit verbrin-

gen die TeilnehmerInnen beim Modell ÜBA 2 in den Praxisbetrieben. Betriebliche Bezugsper-

sonen sind daher für die Jugendlichen zentral, insbesondere im Sinne von positiven Rollen-

vorbildern. 

Ergebnisse aus der Resilienzforschung belegen die Bedeutung solcher Rollenvorbilder für die 

Jugendlichen zur Entwicklung grundlegender sozialer Kompetenzen, beispielsweise einer 

besseren sozialen Problemlösefähigkeit. „Resiliente Jugendliche besitzen ein positiveres 

Selbstwertgefühl, ein größeres Selbstvertrauen sowie die Überzeugung, dass sie nicht hilflos 

sind.“ 5  

Den Bezugspersonen kommt in diesem Sinne eine bedeutende Rolle nicht nur während der 

Lehrausbildung, sondern hinsichtlich der weiteren Erwerbskarriere der Jugendlichen zu. 

Individueller Matchingprozess zwischen Praxisbetrieb und Jugendlichen 

In den ExpertInneninterviews wurde auch deutlich, dass die Auswahl der Praxisbetriebe für 

die Jugendlichen sehr individuell gestaltet werden sollte. Ist für eine/n Jugendliche/n eine fa-

miliäre Betriebsstruktur im Sinne eines Familienersatzes wichtig, stellt für eine/n andere/n Ju-

gendliche/n ein Großbetrieb mit der Möglichkeit in unterschiedliche Abteilungen zu wechseln 

eher ein geeignetes Umfeld dar. Für die Passgenauigkeit bei der Auswahl des Praxisbetrie-

bes ist es daher notwendig, einerseits die Bedarfe, Wünsche und Voraussetzungen auf Sei-

ten der Jugendlichen im Detail zu erheben, andererseits gute Kenntnisse über die Praxisbe-

triebe zu haben, insbesondere über das Betriebsklima und die betrieblichen Strukturen. Ide-

alerweise gibt es einen Pool an Kooperationsbetrieben, die zum Ausbildungsbeginn der Ju-

gendlichen offene Lehrstellen zur Verfügung haben. 

                                                                 
4  Vgl. Niederberger, Karl, Lentner, Marlene (Institut für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung): Bildungsferne Jugendliche (2010). Hrsg. v. AK Oberösterreich. 

Abt. Bildung und Kultur. Linz, S. 93 
5  Vgl. Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unter belastenden Lebensumständen. Schutzfaktoren und Prozesse der Resilienz (2010). Zeitschrift „bezie-

hungsweise“. Hrsg. v. Österreichisches Institut für Familienforschung, Uni Wien. 
http://www.oif.ac.at/service/zeitschrift_beziehungsweise/detail/?tx_ttnews[tt_news]=888&cHash=09ed303972045f3fc851209815cf683e, abgefragt am 13.02.2012 
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Stärkerer Fokus auf den Übergang Schule – Beruf und auf die jeweils individuelle Eignung für einen Lehrberuf 

In vielen Interviews mit unterschiedlichsten AkteurInnen wurde der Übergang zwischen Schu-

le und Beruf thematisiert. So kommt insbesondere der neuen Maßnahme Jugendcoaching, 

die bereits in der Schule ansetzt, aber auch den BoCo-Kursen, die der ÜBA vorgelagert sind, 

eine wesentliche Schlüsselrolle zu. Je frühzeitiger Berufsorientierung ansetzt und je praxis-

näher diese gestaltet werden kann, umso gezielter können Jugendliche Berufswünsche äu-

ßern. Der Fokus der Berufsorientierung sollte verstärkt auf das praktische Ausprobieren und 

Kennenlernen von Lehrberufen gerichtet werden, wobei den Jugendlichen eine möglichst 

große Bandbreite an Berufsfeldern mit den jeweiligen Chancen aber auch Nachteilen vorge-

stellt werden sollte. In diesem Zusammenhang wurde mehrmals die Jugendwerkstatt er-

wähnt, oder auch das stärkere Einbeziehen der FachausbildnerInnen der ÜBA als ExpertIn-

nen beispielweise in die BoCo-Maßnahmen.  

Mehr geachtet werden sollte weiters auf das Matching zwischen den jeweiligen Anforderun-

gen der unterschiedlichen Lehrberufe und den Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen, 

die die Jugendlichen mitbringen. So könnte eine optimale Aufteilung der Jugendlichen erfol-

gen, je nachdem welche ÜBA-Modelle oder sonstige Jugendmaßnahmen geeignet erschei-

nen. Es gibt Jugendliche, die in einer Gruppe besser aufgehoben sind, dann gehören sie ins 

Modell ÜBA 1. Oder es gibt Jugendliche, die viel Geschick im praktischen Arbeiten zeigen, 

aber denen theoretisches Lernen schwer fällt, dann wäre ein ÜBA 2-Modell vermutlich besser 

geeignet, um den Abschluss einer Berufsausbildung gewährleisten zu können. 

Mehr Flexibilität und Durchlässigkeit zwischen den ÜBA-Modellen und anderen Jugendmaßnahmen erforderlich 

Nicht außer Acht gelassen werden darf dabei aber das typische Verhalten von Jugendlichen, 

die oftmals aus einer momentanen Situation heraus reagieren, beispielsweise bei Unstimmig-

keiten mit AusbildnerInnen rasch ihre Ausbildung abbrechen. Hier wäre eine stärkere Durch-

lässigkeit zwischen den vorhandenen unterschiedlichen Unterstützungsangeboten für Ju-

gendliche und ein höheres Ausmaß an Flexibilität im Zugang zu diesen Angeboten wün-

schenswert.  

Ziel sollte eine gute Vernetzung zwischen allen Jugendmaßnahmen sein mit dem Bestreben 

ein Dropout von Jugendlichen aus beruflichen Ausbildungen möglichst zu verhindern. Er-

folgsquoten könnten in diesem Sinne vom Fördergeber als gemeinsam zu erreichende Vor-

gaben formuliert werden. Projektträger bräuchten in Situationen, wo sich bei TeilnehmerInnen 

ein Dropout abzeichnet, Alternativvarianten für den Verbleib der Jugendlichen im Ausbil-

dungssystem bzw. zusätzliche Angebote externer Unterstützungseinrichtungen, wenn es sich 

um schwerwiegende Problematiken handelt, die eine erfolgreiche Ausbildung verhindern. 
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1. AUSGANGSLAGE UND ZIELSETZUNG DER EVALUATION 

Im Februar 2011 startete im Auftrag der Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktser-

vices die Umsetzung des neuen Konzeptes der „Überbetrieblichen Berufsbildung 2 (ÜBA 2)“, 

vorerst mit zwei Pilotprojekten in den Berufsfeldern „Büro/Handel“ (Ausbildungsträger: Team 

4 Projektmanagement GmbH) und „Tourismus/Gastgewerbe/Hotellerie“ (Ausbildungsträger: 

MENTOR GmbH & Co OG).  

Mit Start der ÜBA-Lehrgänge im September 2011 wurde noch ein weiterer Projektträger („Die 

Berater“) mit der Umsetzung des Modells der ÜBA2 beauftragt und die Berufsfelder aufgeteilt. 

Der Berufsbereich „Handel“ verbleibt bei Team4 Projektmanagement GmbH, den Berufsbe-

reich „Büro“ übernimmt der neue Ausbildungsträger „Die Berater“. 

Diese als Pilotierung vorgenommene Veränderung der bisherigen Wiener Umsetzung der 

ÜBA (sprich: ÜBA 1) zeichnet sich durch die im Folgenden beschriebenen Eckpunkte aus. 

Konzept der ÜBA 2 setzt auf praktische Ausbildung im Betrieb 

Hintergründe für die Änderungen der ÜBA in Wien sind einerseits in der mit zunehmender 

Teilnahmedauer sinkenden Übertrittsquote der ÜBA-TeilnehmerInnen6 in ein betriebliches 

Lehrverhältnis und den damit steigenden Kosten für die ÜBA zu sehen, andererseits gibt es 

am Wiener Lehrstellenmarkt in manchen Berufsfeldern ausreichend offene Lehrstellen, die 

nicht besetzt werden können. Das dritte Argument für den Start des Pilotprojekts der ÜBA 2 

ist die immer wieder problematisierte Praxisferne der ÜBA 1-Ausbildungslehrgänge, insbe-

sondere in jenen Berufsfeldern, in denen der KundInnenkontakt eine wesentliche Rolle spielt, 

und die betriebliche Realität in den Lehrwerkstätten unzureichend abgebildet werden kann.  

Das Modell ÜBA 2 ermöglicht im Vergleich zur bisherigen Konzeption der ÜBA eine viel stär-

kere Praxisnähe. Während die betriebliche Praxis im Rahmen von ÜBA 1 durch die Absolvie-

rung von Praktika in Unternehmen abgedeckt wird, die eigentliche fachpraktische Ausbildung 

jedoch in den Lehrwerkstätten der Ausbildungseinrichtungen stattfindet, sieht das Modell 

ÜBA 2 vor, dass die praktische Ausbildung gesamthaft und von Anfang an in Unternehmen, 

sogenannten Praxisbetrieben, durchgeführt wird. Der Lehrvertrag wird jedoch – genau wie bei 

ÜBA 1 – mit dem Ausbildungsträger abgeschlossen, allerdings vorerst befristet für das erste 

Lehrjahr. Diese Begrenzung auf das erste Lehrjahr drückt somit auch formal das eigentliche 

Ziel des ÜBA 2 Modells aus, nämlich den Übertritt der TeilnehmerInnen aus der Lehrausbil-

dung in der ÜBA in ein reguläres Lehrverhältnis mit einem Betrieb. Die Qualität der fachprak-

tischen Ausbildung in den Praxisbetrieben soll durch konkretisierte Vereinbarungen zwischen 

der jeweiligen ÜBA-Ausbildungseinrichtung und den Betrieben gewährleistet werden.  

Im Aufgabenbereich des ÜBA-Ausbildungsträgers verbleibt im Wesentlichen die Durchfüh-

rung begleitender Maßnahmen wie Nachhilfe oder Förderunterricht, die sozialpädagogische 

Betreuung der Jugendlichen und die Koordination der gesamten Ausbildung. 

Als Zielsetzung für das Modell ÜBA 2 wurde seitens des Fördergebers AMS Wien für die im 

Februar 2011 gestarteten Pilotprojekte definiert, dass 35% der TeilnehmerInnen drei Monate 

nach Beendigung des Vertragsjahres, d.h. des ersten Lehrjahres, in einem betrieblichen 

Lehrverhältnis stehen sollen. 

                                                                 
6  Diese Tatsache wurde in der Evaluationsstudie zur ÜBA in Wien von öibf und ibw aufgezeigt. – vgl. Lenger, Birgit; Löffler, Roland; Dornmayr, Helmut: Jugendliche 

in der überbetrieblichen Berufsausbildung. Eine begleitende Evaluierung. Endbericht, Wien 2010 
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c´monAPP als weitere Neuerung im Rahmen der ÜBA startete ebenfalls im Februar 2011 

Das Umsetzungsmodell ÜBA 1 wurde mit Beginn der Februarlehrgänge parallel zur Pilotie-

rung der ÜBA 2 von einer weiteren Neuerung begleitet, nämlich der Einführung eines freiwilli-

gen Zusatzangebotes für die TeilnehmerInnen der ÜBA 1-Ausbildungslehrgänge.  

c`monAPP, so der Name dieses neuen Angebotes, wurde zu Beginn als ein die ÜBA 1 beglei-

tendes Vermittlungsorientiertes Case Management, realisiert von ÖSB Consulting, gestartet.  

Im Laufe der Umsetzung mit den TeilnehmerInnen der Februarlehrgänge 2011 wurde das 

Konzept adaptiert und der Zugang zu c`monAPP für die Septemberlehrgänge 2011 folgender-

maßen geändert. Die Jugendlichen, die sich im August in den BoCo-Kursen, das sind die der 

ÜBA vorgelagerten Berufs- und Coachingmaßnahmen, befinden, und von den BoCo-

TrainerInnen als jobready und dementsprechend vermittelbar auf einen betrieblichen Lehr-

platz, eingeschätzt werden, werden direkt in die CaseManagement Betreuung bei c`monAPP 

zugewiesen. Darüber hinaus haben lehrstellensuchende Jugendliche, die sich beim AMS 

melden, auch die Möglichkeit, sich je nach Eignung von ihren zuständigen AMS-BeraterInnen 

der BBE zuweisen zu lassen. Für diejenigen Jugendlichen, die mit der Lehrausbildung in ei-

nem ÜBA-Lehrgang starten, erfolgt das Zugangsprocedere weiterhin wie für die Februarlehr-

gänge 2011, d.h. der Zugang aus der ÜBA heraus zu c`monAPP bleibt eine mögliche Option 

für jene Jugendlichen, die rasch auf einen betrieblichen Lehrplatz wechseln möchten und da-

zu dieses Unterstützungsangebot in Anspruch nehmen wollen. 

Zielsetzung und Schwerpunkte der begleitenden Evaluierung der Februarlehrgänge 2011 

Die Umsetzung aller Neuerungen der Februarlehrgänge 2011wurde von Beginn an beglei-

tend evaluiert mit dem Ziel hinsichtlich der unterschiedlichen Ergebnisse, insbesondere in 

Bezug auf die Dropoutquoten, die Dauer des Verbleibs in der überbetrieblichen Ausbildungs-

struktur sowie die Übertrittsquoten in reguläre betriebliche Lehrausbildungen, die Ergebnisse 

der drei Modelle (ÜBA 1 mit und ohne c`monAPP sowie ÜBA 2) einander gegenüberzustellen. 

Im Fokus stand die zentrale Fragestellung, wie es gelingen kann, die TeilnehmerInnen, mög-

lichst rasch und auch nachhaltig in eine reguläre betriebliche Lehrstelle zu integrieren. 

Der vorliegende Endbericht umfasst insbesondere die Ergebnisse der Evaluierung der Pilot-

lehrgänge der ÜBA 2, die im Auftrag des zuständigen Fördergeber AMS Wien erfolgte. 

c`monAPP, das neue Beratungs- und Begleitangebot für lehrstellensuchende Jugendliche 

wurde in einer eigenen Untersuchung, beauftragt von ÖSB Consulting, näher analysiert.7 

Schwerpunkte der Evaluierung des ÜBA 2-Modells 

In der Evaluierung des ÜBA 2 Modells wurden folgende Schwerpunkte gesetzt: 

 Analyse und Bewertung des Kooperationsverhaltens sowie der Abläufe, Prozesse und 

Strukturen im Rahmen von ÜBA 2 an den Schnittstellen zur Berufsschule, zum Betrieb, 

zum AMS (Kapitel 3) 

 Analyse der Erfahrung in der Akquisition von geeigneten Praxisbetrieben sowie in der 

Kooperation und Kommunikation mit den Praxisbetrieben in der laufenden Begleitung der 

teilnehmenden Jugendlichen in ÜBA 2 (Kapitel 3) 

                                                                 
7  Friedl-Schafferhans, Michaela, Hausegger, Gertrude: Begleitende Evaluation zur Funktionalität der Kooperation und Kommunikation zwischen c`monAPP und der 

Überbetrieblichen Berufsausbildung Wien im Rahmen der Wiener Ausbildungsgarantie. Endbericht, Wien 2012 
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 Analyse der Rolle der Praktikumsbetriebe (Kapitel 3,7) 

 Beschreibung und Analyse der Akzeptanz, Erfahrung sowie Zufriedenheit der teilneh-

menden Jugendlichen mit der Überbetrieblichen Berufsausbildung im Rahmen von ÜBA 2 

(Kapitel 5) 

 Analyse von Dropoutquoten, Verbleibsdauer und Übertrittsquoten in ein betriebliches 

Lehrverhältnis beim ÜBA 2-Modell vergleichend mit den Modellen ÜBA 1 mit/ohne 

c’monAPP Begleitung (Kapitel 5) 

 Analyse des weiteren Verbleibs der TeilnehmerInnen von ÜBA 2 sowie ÜBA 1 mit/ohne 

c`monAPP Begleitung nach Abschluss des ersten Ausbildungsjahres (Kapitel 6) 

Beschreibung der einzelnen Erhebungsschritte 

Die Evaluation der ÜBA 2 umfasste folgende Erhebungsschritte: 

 So wurden in zwei Befragungsrunden - im März 2011 kurz nach Projektstart und im 

Herbst 2011 nach einem halben Jahr Umsetzungserfahrung - qualitative Interviews mit 

den verantwortlichen Projektleitungen, ausgewählten FachtrainerInnen und sonstigen re-

levanten AkteurInnen der drei umsetzenden Ausbildungsträger des ÜBA 2-Modells ge-

führt, sowie mit VertreterInnen der involvierten Berufsschulen, der Lehrlingsstelle der 

Wirtschaftskammer, mit den fachlichen ExpertInnen zum Themenfeld „Jugendliche und 

Berufsausbildung“ in der Arbeiterkammer Wien (AK Wien), im Österreichischen Gewerk-

schaftsbund (ÖGB), im Wiener ArbeitnehmerInnenförderungsfonds (waff) und mit dem 

AMS für Jugendliche sowie dem AMS Wien als Fördergeber. (Kapitel 3) 

 Weiters wurden die TeilnehmerInnen der ÜBA-Lehrgänge vom Februar 2011 telefo-
nisch befragt. Dabei wurden sowohl jene Jugendlichen, die ihre Berufsausbildung im 

Modell ÜBA 2 begonnen haben, als auch jene Jugendlichen aus den beiden anderen 

Modellen der ÜBA (ÜBA 1 mit/ohne c`monAPP), in die Befragung einbezogen. Darüber 

hinaus wurden auch Dropouts, die im Februar 2011 ihre ÜBA-Ausbildung in einem der 

drei Modelle gestartet hatten, aber bis zum Befragungszeitpunkt bereits wieder beendet 

hatten, interviewt. Diese Untergruppe umfasst einerseits Abgänge in betriebliche Lehr-

verhältnisse, sozusagen erfolgreiche Abgänge, andererseits Dropouts im engeren Sinne, 

d.h. Jugendliche, die aus der ÜBA ausgetreten sind ohne in einen anderen ÜBA-

Lehrgang, in eine integrative Berufsausbildung (IBA)8 oder in eine schulische Ausbildung 

zu wechseln. (Kapitel 5) 

 Die betriebliche Sichtweise wurde mit der telefonischen Befragung von Betriebsvertre-

terInnen abgedeckt. Es wurden dabei kooperierende Praxisbetriebe der ÜBA 2-

Ausbildungsträger befragt, ebenso wie VertreterInnen jener Betriebe, die mit den Ausbil-

dungsorganisationen des ÜBA 1-Modells oder mit BetriebskontakterInnen von c`monAPP 

zusammenarbeiten. (Kapitel 7) 

 In einem abschließenden Erhebungsschritt wurde im November 2012 die Arbeitsmarkt-

performance der TeilnehmerInnen der Februarlehrgänge 2011 (ÜBA 2, ÜBA 1 mit/ohne 

c`monAPP Begleitung) anhand eines Verbleibsmonitorings analysiert. (Kapitel 6) 

                                                                 
8  Eine integrative Berufsausbildung (IBA) kann sowohl in einem Betrieb als auch in einer überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung absolviert werden und ermöglicht 

entweder eine Teilqualifizierung im jeweiligen Lehrberuf oder eine verlängerte Lehre. Die Jugendlichen in der IBA werden von der Berufsausbildungsassistenz be-
gleitet. 
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Berichte und Ergebnispräsentationen im Rahme der Evaluation 

Nach Beendigung der einzelnen Erhebungsschritte wurden Zwischenberichte bzw. Präsenta-

tionen erstellt und mit den jeweiligen handelnden AkteurInnen, d.h. VertreterInnen des AMS 

Wien, ProjektleiterInnen der umsetzenden Trägerorganisationen sowie VertreterInnen der in-

volvierten Sozialpartnerorganisationen, diskutiert. So konnte im Sinne einer begleitenden 

Evaluierung eine rasche Verwertbarkeit der Ergebnisse noch während der laufenden Umset-

zung ermöglicht werden. 

Der erste Zwischenbericht9 wurde im Mai 2011 vorgelegt und beinhaltet die Ergebnisse der 

qualitativen Befragungsrunde vom März 2011 mit den ProjektleiterInnen aller beteiligten Trä-

gerorganisationen des ÜBA 2-10 und ÜBA 1-Modells sowie von c`monAPP und VertreterInnen 

des AMS Wien. 

Im November 2011 fand eine Ergebnispräsentation11 statt, wo die wesentlichsten Ergebnisse 

aus der telefonischen Befragung der Jugendlichen vorgestellt wurden, mit dem themenspezi-

fischen Fokus auf die Problematik des Dropouts aus den ÜBA-Ausbildungslehrgängen. 

Der zweite Zwischenbericht12, der im Februar 2012 fertiggestellt wurde, umfasst die Ergeb-

nisse der qualitativen Befragungsrunde vom Herbst 2011 mit VertreterInnen der ÜBA 2-Aus-

bildungsorganisationen, ausgewählten VertreterInnen der Berufsschule, VertreterInnen aller 

in die Thematik involvierten Sozialpartnerorganisationen sowie des AMS Wien. Weiters sind 

die Ergebnisse der Telefonbefragung der ÜBA-TeilnehmerInnen sowie Dropouts der Februar-

lehrgänge 2011 und der Telefonbefragung der BetriebsvertreterInnen Teil dieses Zwischen-

berichts. 

Der vorliegende Endbericht beinhaltet eine Gesamtzusammenschau aller bisherigen Ergeb-

nisse, sowie die Ergebnisse der Analyse der Arbeitsmarktperformance der TeilnehmerInnen 

der Februarlehrgänge 2011. 

Inhaltlicher Aufbau des Endberichts 

Dieses Kapitel beschreibt die Ausgangslage und den Rahmen der begleitenden Evaluation. 

Das zweite Kapitel gibt einen Überblick über die Situation der Lehrlingsausbildung in Wien 

allgemein und der ÜBA im Besonderen. Im dritten Kapitel finden sich die bisherigen Erfah-

rungen der umsetzenden Trägerorganisationen des Modells ÜBA 2. Das Kapitel 4 gibt einen 

Überblick über die untersuchten ÜBA-Februarlehrgänge 2011 hinsichtlich Ausbildungsberufe 

und TeilnehmerInnenstruktur. Die weiteren Kapitel stellen die Untersuchungsergebnisse dar: 

die Ergebnisse aus der Befragung der Jugendlichen (Kapitel 5) sowie der Analyse des Ver-

bleibmonitorings (Kapitel 6) und die Ergebnisse der Betriebsbefragung (Kapitel 7). Das ab-

schließende Kapitel 8 thematisiert wesentliche Herausforderungen für die Umsetzung der 

ÜBA in Wien, insbesondere des ÜBA 2-Modells. 

                                                                 
9  Vgl. Friedl-Schafferhans, Michaela, Hausegger, Gertrude: Evaluation Überbetriebliche Berufsausbildung in Wien. Erster Zwischenbericht zur Startbefragung von 

VertreterInnen aller beteiligten Trägerorganisationen und des AMS Wien. Unveröffentlichter Bericht, Wien 2011 
10  Der dritte Projektträger („Die Berater“) wurde erst für die Durchführung des Septemberlehrgangs 2011 beauftragt, war zum Zeitpunkt dieser Befragungsrunde daher 

noch nicht tätig und wurde in die zweite Befragungsrunde im Herbst 2011 miteinbezogen. 
11  Friedl-Schafferhans, Michaela, Hausegger, Gertrude: Dropout verhindern“. Zwischenreflexion ausgewählter Ergebnisse der begleitenden Evaluation der im Februar 

2011 gestarteten ÜBA–Lehrgänge. Unveröffentlichte Powerpointpräsentation, Wien am 24.11.2011 
12  Vgl. Friedl-Schafferhans, Michaela, Hausegger, Gertrude: Begleitende Evaluation der Februarlehrgänge 2011 der Überbetrieblichen Berufsausbildung 2 (ÜBA 2) in 

Wien. Zweiter Zwischenbericht. Unveröffentlichter Bericht, Wien 2012 
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Datenbasis des Endberichts 

Die Datenbasis bilden analog zu den durchgeführten Erhebungsschritten  

 die qualitativen Interviews mit relevanten AkteurInnen der ÜBA,  

 die Telefoninterviews mit TeilnehmerInnen und Dropouts der Februarlehrgänge 2011, 

 die Telefoninterviews mit BetriebsvertreterInnen sowie 

 Daten des AMS Wien zum Verbleibsmonitoring der FebruarteilnehmerInnen der ÜBA 

2011. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über alle Erhebungsschritte und die Datenbasis 

dieses Endberichts: 

 

Tabelle 2: Überblick über Erhebungsschritte und Datenbasis 

ERHEBUNGSSCHRITTE DATENBASIS 

Qualitative Interviews mit VertreterInnen der 
ÜBA 

24 Befragte 
15 Einzel- oder Gruppeninterviews 

Telefonbefragung TeilnehmerInnen und 
Dropouts aller ÜBA-Februarlehrgänge 2011 

217 Jugendliche 

Analyse des Verbleibs der TeilnehmerInnen 
der ÜBA-Februarlehrgänge 2011 

553 Jugendliche 

Telefonbefragung Kooperationsbetriebe 77 BetriebsvertreterInnen 

 

Im Detail beruhen die Ergebnisse des Endberichts auf folgenden Daten. 

Qualitative Interviews 

Im Rahmen der qualitativen Erhebung wurden im Zeitraum Oktober/November 2011 für die 

Evaluierung des ÜBA 2-Modells 15 Einzel- bzw. Gruppeninterviews13 geführt, davon  

 3 Interviews mit ÜBA 2-VertreterInnen,  

 1 Interview mit VertreterInnen des AMS (LGS und RGS für Jugendliche),  

 4 Interviews mit VertreterInnen von Sozialpartnerorganisationen (WK, AK, ÖGB) und des 

waff und  

 7 Interviews mit VertreterInnen der Berufsschule. 

Acht Interviews wurden mit Einzelpersonen geführt, drei Interviews mit zwei Personen, zwei 

Interviews mit drei Personen und in einem Fall ein Gruppeninterview mit vier Personen, d.h. 

insgesamt wurden 24 Personen befragt. 

                                                                 
13  Da die Erfahrungen und Meinungen der meisten InterviewpartnerInnen, wie z.B. VertreterInnen der Sozialpartnerorganisationen, des AMS oder der Berufsschulen 

für beide Evaluationen (ÜBA 2 und c`monAPP) von Relevanz sind, wurden die jeweiligen Fragen an einem Interviewtermin erörtert. Es wurden im Zeitraum Okto-
ber/November 2011 auch 14 Interviews, zumeist im Gruppensetting mit insgesamt 40 Personen, mit VertreterInnen der ÜBA 1-Ausbildungseinrichtungen und 
c`monAPP geführt. Relevante Ergebnisse für die Evaluation des Modells ÜBA 2 fließen in den vorliegenden Endbericht ein. 
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Die Interviews dauerten zwischen einer und zwei Stunden und thematisierten  

 die aktuelle Situation am Lehrstellenmarkt in Wien, 

 Erfahrungen mit und Bewertungen des Pilotmodells ÜBA 2, insbesondere der Schnittstel-

len beteiligter AkteurInnen (Berufsschule, AMS, Trägerorganisationen) sowie 

 Visionen und Herausforderungen für eine zukünftige Gestaltung der ÜBA in Wien. 

Ansprechpersonen für die Interviews waren auf Trägerebene die Projekt- bzw. Ausbildungs-

leitungen, aber auch FachausbildnerInnen und BetriebskontakterInnen. Im AMS waren die 

EntscheidungsträgerInnen auf LGS- und RGS-Ebene InterviewpartnerInnen, bei den Sozial-

partnerorganisationen die jeweiligen fachlichen ExpertInnen zum Themenfeld „Berufsausbil-

dung bzw. Lehre“. InterviewpartnerInnen in den Berufsschulen waren sowohl DirektorInnen, 

als auch LehrerInnen, SchulpsychologInnen und Verantwortliche für die Koordination mit der 

ÜBA bzw. der Integrativen Berufsausbildung (IBA).  

Es wurde bei den qualitativen Interviews bewusst darauf geachtet, nicht nur die Sichtweisen 

strategischer AkteurInnen, sondern insbesondere die Erfahrungen der operativen Entschei-

dungsebene einzubeziehen, um ein vielschichtiges Gesamtbild zum ÜBA 2-Modell zeichnen 

zu können. 

Telefoninterviews mit TeilnehmerInnen und Dropouts der Februarlehrgänge 2011 

Die Telefoninterviews wurden mit TeilnehmerInnen und Dropouts aus den im Februar 2011 

gestarteten ÜBA-Lehrgängen aller drei Modelle (ÜBA 2, ÜBA 1 mit/ohne c`monAPP) geführt. 

Als Dropouts werden in der Evaluation jene TeilnehmerInnen bezeichnet, die ihre ÜBA-

Ausbildung im Februar 2011 begonnen, aber vorzeitig beendet haben. Dabei wurde zwischen 

den möglichen Austrittsgründen differenziert und Austritte, die deshalb erfolgt sind, weil 

der/die ÜBA-TeilnehmerIn in ein betriebliches Lehrverhältnis gewechselt ist, was ein dezidier-

tes Ziel der ÜBA-Ausbildungen darstellt, als Erfolg gewertet und in einer eigenen Untergruppe 

(BLV) dargestellt. Die Untergruppe „BLV“ bildet in Folge bei den Auswertungen gemeinsam 

mit den ÜBA-TeilnehmerInnen, die sich noch im aufrechten Ausbildungsverhältnis befinden 

(ÜBA-TN), die Gruppe der Lehrlinge. Im Unterschied dazu werden die eigentlichen Dropouts, 

d.h. jene TeilnehmerInnen mit einem vorzeitigen Austritt aus dem ÜBA-Lehrgang und keiner 

Fortsetzung ihrer beruflichen Ausbildung in einem anderen Ausbildungsverhältnis, d.h. ande-

re ÜBA bzw. andere Jugendmaßnahme, Betrieb oder Schule, als Vergleichsgruppe darge-

stellt. 

Die Kontaktdaten der TeilnehmerInnen wurden von den ÜBA-Ausbildungseinrichtungen zur 

Verfügung gestellt.  

Die Kontaktdaten der Dropouts wurden in Zusammenarbeit mit dem AMS für Jugendliche14 

anhand der Personenstammdaten der abgemeldeten TeilnehmerInnen aus der AMS-Daten-

bank generiert. Durch die präzise Auswertung der AMS-Aufzeichnungen in Kooperation mit 

dem AMS Jugendliche liegen somit verlässliche Daten vor.  

Die Jugendlichen erhielten im Vorfeld eine Vorinformation über die Telefonbefragung von ih-

ren BetreuerInnen in den Lehrgängen, teilweise wurde ein Informationsblatt weitergegeben, 

teilweise erfolgte die Information nur mündlich.  

                                                                 
14 Wir möchten uns sehr herzlich beim AMS Jugendliche, insbesondere bei Frau Alexandra Siegel, für die zeitaufwendige Unterstützung bedanken. 
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Es gestaltete sich jedoch sehr schwierig die Jugendlichen zu erreichen, weil die Telefon-

nummern dem Stand Februar 2011 (d.h. Eintrittsdatum in die ÜBA-Lehrgänge) entsprachen 

und oftmals bereits veraltet waren.  

Insgesamt wurden von 482 Lehrlingen die Kontaktdaten mit Telefonnummern weitergegeben, 

davon waren 378 TeilnehmerInnen der ÜBA und 28% gaben ein Telefoninterview. Die restli-

chen 104 Kontaktdaten waren von ehemaligen ÜBA-TeilnehmerInnen, die zum Befragungs-

zeitpunkt bereits in ein betriebliches Lehrverhältnis gewechselt waren (BLV), 26% dieser Un-

tergruppe erklärten sich mit dem Telefoninterview einverstanden. 

Bei den Dropouts wurden insgesamt 286 Kontaktdaten mit Telefonnummern für die Befra-

gung erhoben, davon konnten 29% für ein Telefoninterview gewonnen werden. 

Vergleicht man die Anzahl der Befragten mit der entsprechenden Anzahl in der Grundge-

samtheit, so konnten durchschnittlich rund 30% der jeweiligen Untergruppen befragt werden. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zahlen der Grundgesamtheit (Stand Sep-

tember 2011) und der Befragungsgruppe. Eine detaillierte Beschreibung der Eckdaten und 

Merkmale der Februarlehrgänge 2011 findet sich im vierten Kapitel. 

 

Tabelle 3: Telefonbefragung Jugendliche – Grundgesamtheit und Befragungsgruppe (Stichtag 30.09.2011) 

  Austritte 

 ÜBA-TN (BESTAND) 
BETRIEBLICHES 

LEHRVERHÄLTNIS 

(BLV) 
DROPOUTS15 

Grundgesamtheit16 

Basis: Daten des AMS Wien zum 
Stichtag 30.09.2011 

345 

21 – ÜBA 2 

89 

10 – ÜBA 2 

258 

33 – ÜBA 2 

Befragungsgruppe 

106 

63 - ÜBA 1 

28 - ÜBA 1 mit c`monAPP 

15 - ÜBA 2 

27 

13 - ÜBA 1 

12 - ÜBA 1 mit c`monAPP 

  2 - ÜBA 2 

84 

52 - ÜBA 1 

20 - ÜBA 1 mit c`monAPP 

12 - ÜBA 2 

Anteil Befragter an der 
Grundgesamtheit 

31% 30% 33% 

Quelle: AMS-Daten, datafile ÜBA TN 2011 

                                                                 
15  Jugendliche, die eine Beschäftigung in einem Betrieb als HilfsarbeiterInnen begonnen haben, wurden in der Befragungsgruppe als Dropouts gewertet, da das 

dezidierte Ziel der ÜBA eine berufliche Ausbildung darstellt. Diese Unterscheidung konnte jedoch nicht in allen Fällen exakt getroffen werden, da die Abbruchgrün-
de, die in der AMS-Datenbank erfasst werden, auf den Angaben der Ausbildungsorganisationen beruhen und nicht immer explizit beschrieben werden. In der 
Grundgesamtheit wird generell keine Unterscheidung diesbezüglich vorgenommen.  

 Die Gruppe der Dropouts zum Stichtag 30.09.2011 (=Grundgesamtheit) umfasste laut AMS-Daten insgesamt 356 Jugendliche, davon sind 89 Jugendliche in 
betriebliche Lehr- ODER Dienstverhältnisse gewechselt, 9 Jugendliche in eine andere Maßnahme übergetreten oder nicht zielgruppenkonform zugebucht worden, 
258 Jugendliche sind ausgetreten im engeren Sinne von Dropouts, d.h. sie haben ihre berufliche Ausbildung im Februar 2011 begonnen und bis zum Stichtag 
30.09.2011 bereits wieder abgebrochen und auch keine andere Ausbildung begonnen.  

16 Bis zum Stichtag 30.09.2011 traten 692 Jugendliche in die Februarlehrgänge der ÜBA ein. Betrachtet man die Eintritte mit Maßnahmenabschluss (siehe auch 
Kapitel 4) so sind insgesamt 770 Jugendliche in einen Februarlehrgang 2011 der ÜBA eingetreten, davon 65 Jugendliche in einen der beiden Pilotlehrgänge des 
ÜBA 2-Modells. 
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Die telefonische Befragung der Jugendlichen fand in zwei Durchgängen statt und umfasste 

eine Gruppe von insgesamt 217 Personen: 

 Ende Juni/Anfang Juli 2011 wurden in einem Zeitraum von zwei Wochen 50 Dropouts be-

fragt. Dabei handelte es sich um Dropouts im engeren Sinne wie oben dargestellt. Die 

Dropouts kamen aus allen drei ÜBA-Modellen (ÜBA 2, ÜBA 1 mit/ohne c`monAPP) und 

waren bis Mitte Juni 201117 bereits wieder aus den Februarlehrgängen ausgetreten. 

 Die zweite Befragungswelle umfasste den Zeitraum Oktober/November 2011. Hier wur-

den insgesamt 167 Jugendliche befragt, davon 

� 106 TeilnehmerInnen der Februar-Lehrgänge, die sich zum Befragungszeitpunkt18 

noch in einem aufrechten Ausbildungsverhältnis befanden,  

� 27 AbgängerInnen aus den Februar-Lehrgängen, die bis zum Stichtag erfolgreich auf 

einen betrieblichen Lehrplatz gewechselt waren und  

� 34 AbgängerInnen, die bis zum Stichtag 30.09.2011 ohne Wechsel in eine andere 

Ausbildung, d.h. andere ÜBA, IBA oder Schulausbildung bzw. sonstige Jugendmaß-

nahme, die Februarlehrgänge verlassen hatten. 

Die Telefoninterviews wurden anhand eines Fragebogens mit geschlossenen und offenen 

Fragen geführt und dauerten zwischen 15 und 30 Minuten. 

In den Telefoninterviews mit den Jugendlichen kamen folgende Themenfelder zur Sprache: 

 Motive, die zur ÜBA-Ausbildung geführt haben, 

 ihre Wunschberufe,  

 eventuelle Lehrabbrüche und die Hintergründe, die zum Abbruch geführt haben,  

 Bewertung der ÜBA-Ausbildung (Berufsschule, Lehrgangsgruppe, FachausbildnerInnen 

und SozialpädagogInnen) sowie  

 ihre Pläne für ihren weiteren Berufsweg. 

Telefoninterviews mit VertreterInnen von Betrieben 

Im Oktober/November 2011 wurden VertreterInnen von Betrieben interviewt, die aktuell oder 

in der Vergangenheit mit ÜBA-Ausbildungseinrichtungen kooperier(t)en bzw. von diesen we-

gen Praktikumsplätzen oder betrieblichen Lehrplätzen angefragt wurden. Die Kontaktdaten 

der BetriebsvertreterInnen wurden von den ÜBA-Ausbildungseinrichtungen bzw. von ÖSB 

Consulting (für c`monAPP) zur Verfügung gestellt.  

Die Betriebe erhielten ein schriftliches Informationsblatt von den jeweiligen Betriebskontakter-

Innen der Ausbildungsträger bzw. c`monAPP, teilweise wurden sie persönlich von der Befra-

gung informiert. Trotzdem war die Bereitschaft zur Beteiligung gering, ein Verhalten, das sich 

bei ähnlichen Betriebsbefragungen immer wieder zeigt. 

                                                                 
17  Der genaue Stichtag war 14.06.2011. 
18  Der genaue Stichtag war 30.09.2011. 
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Insgesamt wurden 77 Interviews mit BetriebsvertreterInnen geführt, davon 

 12 Interviews mit betrieblichen Kontaktpersonen von ÜBA 2-Trägerorganisationen, 

 47 Interviews mit betrieblichen Kontaktpersonen von ÜBA 1-Trägerorganisationen (Modell 

ÜBA 1 ohne c`monAPP) und  

 18 Interviews mit Kontaktpersonen von c`monAPP (Modell ÜBA 1 mit c`monAPP). 

Die Interviews dauerten im Durchschnitt zwischen 20 und 35 Minuten. 

Themenfelder in der Betriebsbefragung waren  

 die Motivation zur Zusammenarbeit mit den ÜBA-Ausbildungseinrichtungen,  

 die bisherigen Erfahrungen mit der Kooperation und eine Einschätzung bzw. Bewertung 

des Systems der ÜBA, 

 die Einschätzung der Kompetenzen der ÜBA-TeilnehmerInnen im Vergleich zu betriebli-

chen Lehrlingen sowie  

 die jeweiligen Zukunftspläne hinsichtlich Lehrlingsausbildung.  

Analyse des Verbleibsmonitorings der TeilnehmerInnen der ÜBA-Februarlehrgänge 2011 

Zum Stichtag 30.09. 2012, ein halbes Jahr nach Beendigung des ersten Lehrjahres in den 

betreffenden ÜBA-Lehrgängen, wurde die jeweilige Arbeitsmarktperformance der Teilnehme-

rInnen der ÜBA-Februarlehrgänge analysiert. Diese Analyse erfolgte auf Basis von Ver-

bleibsmonitoringdaten, die vom AMS Wien zur Verfügung gestellt wurden. 

Insgesamt waren bis zum Stichtag 770 Jugendliche in einen ÜBA-Februarlehrgang 2011 ein-

getreten. In das Verbleibsmonitoring einbezogen wurden 553 TeilnehmerInnen. 
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2. DAS ANGEBOT DER ÜBERBETRIEBLICHEN LEHRAUSBILDUNG IN WIEN 

2.1. Lehrausbildung allgemein 

Die Lehrlingsbeschäftigung in Österreich ist seit den achtziger Jahren kontinuierlich zurück-

gegangen, der Tiefststand wurde 1996 erreicht, seither schwanken die Zahlen, sind aber ten-

denziell wieder steigend.  

Deutlich gesunken ist jedenfalls die absolute Zahl der Lehrlinge in Österreich: Am Höchst-

stand, im Jahr 1980, gab es rund 194.000 Lehrlinge in Österreich, 2011 lag die Zahl bei rund 

128.000.19 In einer aktuellen Studie von Synthesis20 wird geschätzt, dass im Zeitraum 2010 

bis 2015 noch rund 10.000 weitere Lehrplätze verloren gehen werden.  

Rückgang beruht auf Trend zum weiterführenden Schulbesuch und sinkender Ausbildungsbereitschaft der Betriebe 

Der Rückgang der Lehrlingsbeschäftigung ist nicht allein der demographischen Entwicklung 

zuzuschreiben, insbesondere in Wien ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen (0 bis 19 

Jahre) eher konstant aufgrund der höheren Zuwanderung von jüngeren Personen aus dem 

Ausland und der höheren Zahl an kinderreichen Familien mit Migrationshintergrund.21  

Die hauptsächlichen Gründe für einen Rückgang der Lehrlingszahlen sind einerseits der 

Trend zur höheren Schulausbildung und die damit gesunkene Nachfrage nach Lehrstellen auf 

Seiten der Jugendlichen, andererseits die sinkende Bereitschaft der Betriebe, Facharbeiter-

Innen selbst auszubilden. Durch unterschiedlichste Lehrlingsförderungen in den letzten zehn 

Jahren, wie beispielsweise finanzielle Anreize (Blum-Bonus), Maßnahmen zur besseren Be-

rufsorientierung bzw. zum Nachholen von Schulabschlüssen oder das „Auffangnetz“ des 

JASG (Jugendausbildungs-Sicherungsgesetz), konnte die Zahl der Lehrstellen wieder erhöht 

werden. 

Lehrlingsbeschäftigung insbesondere in Handwerk/Gewerbe und Handel rückläufig 

Nach Sparten betrachtet, betrifft der Rückgang an Lehrlingen insbesondere die Bereiche Ge-

werbe/Handwerk und den Handel. Wie die Lehrlingsstatistik der Wirtschaftskammer22 zeigt, 

schrumpfte die Anzahl der Lehrlinge in diesen Sparten 2011 fast auf die Hälfte im Vergleich 

zur Anzahl im Jahr 1980 (siehe folgende Tabelle). 

Einen Zugewinn an Lehrlingen verzeichnete die Sparte „Nichtkammer“, das sind Apotheken, 

Rechtsanwaltskanzleien oder die öffentliche Verwaltung, die keine Zugehörigkeit zur Wirt-

schaftskammer haben.  

                                                                 
19  Vgl. Dornmayr, Helmut, Nowak, Sabine: Lehrlingsausbildung im Überblick 2011. Strukturdaten, Trends und Perspektiven (2011). Hrsg. v. ibw. ibw-

Forschungsbericht Nr. 163, Wien, S. 11f. 
20  Vgl. Lehrlingsausbildung: Angebot und Nachfrage (2011). Hrsg. v. AMS Wien, Wien, S. 21 
21  Der Jugendquotient, d.h. der Anteil der 0- bis 19-jährigen an 100 Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren, ist in Österreich seit 1981 vom Wert 51,1 auf 33,6 im Jahr 

2010 gesunken, in Wien hingegen vom Wert 36,8 auf 30,4. 
 Vgl. Daten von Statistik Austria http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_alter_geschlecht/index.html 

abgefragt am 25.01.2012 
22  Vgl. Lehrlingsstatistik 2011 der Wirtschaftskammern Österreichs http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=357230&DstID=17 abgefragt am 

23.01.2012 
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Gestiegen ist auch die Zahl der Lehrlinge in der ÜBA, die seit 2009 in der Lehrlingsstatistik 

gesondert erfasst werden. 23 

 

Tabelle 4: Lehrlinge nach Sparten in Österreich 

 1980 1990 2000 2009 2010 2011 

Gewerbe, Handwerk 102.051 76.120 67.309 59.788 57.328 56.077 

Industrie 28.668 21.815 14.557 16.654 16.352 16.273 

Handel 40.536 26.352 19.517 19.034 18.688 18.914 

Bank und Versicherung 524 687 900 1.198 1.250 1.307 

Transport, Verkehr 3.001 2.689 2.269 2.590 2.724 2.791 

Tourismus und Freizeitwirt. 16.232 13.941 13.233 13.546 12.552 11.840 

Information und Consulting    2.973 2.868 2.809 

Nichtkammer 3.077 3.912 6.230 8.473 8.675 8.579 

Überbetriebliche Lehrausbildung 
nach § 8c, § 29, § 30 und § 30b BAG24 

  2.585 7.420 9.462 9.488 

 davon: männlich   57% 64% 62% 63% 

 weiblich   43% 36% 38% 37% 

Gesamt 194.089 145.516 126.600 131.676 129.899 128.078 

 davon: männlich 68% 66% 66% 66% 66% 66% 

 weiblich 32% 34% 34% 34% 34% 34% 

Quelle: Lehrlingsstatistik 2011, Wirtschaftskammern Österreichs, Stichtag jeweils 31. Dezember 

 

Lehrlingszahlen in Wien tendenziell steigend, u.a. wegen Erfassung der ÜBA-Lehrlingen 

Auch nach Bundesländern betrachtet, entwickelten sich die Lehrlingszahlen unterschiedlich. 

Während im Burgenland, in der Steiermark und in Kärnten die Lehrlingszahlen deutlich zu-

rückgegangen sind, sind sie in Oberösterreich konstant geblieben und in Wien ist in den letz-

ten zehn Jahren ein Anstieg zu verzeichnen. Ein Umstand, der auch im Vergleich zu den 

Bundesländern auf die relativ hohe Zahl an TeilnehmerInnen in der ÜBA zurückzuführen ist. 

Weitere wachsende Sparten in Wien sind, wie die folgende Tabelle zeigt, „Tourismus/Freizeit-

wirtschaft“, „Banken/Versicherung“ und „Nichtkammer“. 

                                                                 
23 Zu beachten gilt es für die Interpretation der Zahlen, dass vor 2009 nur Lehrlinge gemäß § 8c und § 39 BAG in der Statistik ausgewiesen wurden, das sind Lehrlin-

ge in einer Integrativen Berufsausbildung bzw. Lehrlinge in einer Überbetrieblichen Ausbildung nicht im Auftrag des AMS. Erst seit 2009 werden in der Lehrlingssta-
tistik ÜBA-Lehrlinge, 2009 nur ÜBA 1 Lehrlinge (d.h. mit dem Ausbildungsvertrag über 3 Jahre), erfasst. Seit 2010 werden alle ÜBA-Lehrlinge, d.h. ÜBA 1 und ÜBA 
2, in die Lehrlingsstatistik der Wirtschaftskammer einbezogen. 

24 §29 BAG Ausbildungseinrichtungen sind die auslaufenden JASG-Lehrgänge, §8c sind Überbetriebliche Integrative Berufsausbildungen, §30 BAG sind Überbetrieb-
liche Lehrausbildungen nicht im Auftrag des AMS und § 30b sind die Überbetrieblichen Lehrausbildungen im Auftrag des AMS.  
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Tabelle 5: Lehrlinge nach Sparten in Wien 

 1980 1990 2000 2009 2010 2011 

Gewerbe, Handwerk 14.070 10.263 7.544 6.000 5.733 5.640 

Industrie 5.824 3.553 1.652 1.269 1.240 1.214 

Handel 6.929 4.088 2.820 2.756 2.680 2.724 

Bank und Versicherung 189 294 342 365 416 417 

Transport, Verkehr 1.234 1.046 766 1.011 1.064 1.064 

Tourismus und Freizeitwirt. 1.530 1.497 1.474 1.814 1.703 1.734 

Information und Consulting    905 857 793 

Nichtkammer 1.304 1.114 1.852 2.036 2.199 2.173 

Überbetriebliche Lehrausbildung 
nach § 8c, § 29, § 30 und § 30b 

  649 2.673 3.295 3.508 

Gesamt 31.080 21.855 17.099 18.829 19.187 19.267 

Quelle: Lehrlingsstatistik 2011, Wirtschaftskammern Österreichs, Stichtag 31. Dezember 

 

In Wien deutlich mehr Lehrstellensuchende als offene Lehrstellen 

2010 ist die Zahl der Lehrstellensuchenden im Vergleich zum Vorjahr österreichweit um 3,2% 

gesunken, die Zahl der offenen Lehrstellen hingegen um 4,6% gestiegen.25 

Stellt man die beim AMS als lehrstellensuchend gemeldeten Jugendlichen den beim AMS 

gemeldeten offenen Lehrstellen gegenüber, so erhält man die sogenannte Lehrstellenan-

drangsziffer, ein Indikator für die Situation am Lehrstellenmarkt.26 

In Österreich lag die Lehrstellenandrangsziffer im Jahresdurchschnittswert für 2010 bei 1,7, in 

Wien hingegen bei 3,5. Das zeigt, dass sich in Wien deutlich mehr Jugendliche auf eine offe-

ne Lehrstelle bewerben. Die Betriebe in Wien haben die Möglichkeit unter den Lehrstellensu-

chenden stark zu selektieren und Jugendliche mit schulischen Defiziten (sprich schlechten 

Schulnoten bzw. negativen Abschlüssen) oder auch mit Migrationshintergrund (sprich mit 

ausländisch klingenden Namen) würden bereits beim Bewerbungsprocedere ausgeschieden, 

wie ProjektvertreterInnen in den Interviews berichteten. 

Die folgende Abbildung zeigt die Lehrstellenandrangsziffern für die einzelnen Bundesländer 

im Vergleich. 

                                                                 
25 Vgl. Putz, Sabine (AMS/ABI): Arbeitsmarkt & Bildung. Jahreswerte 2010. AMS info 181 (2011). Hrsg. v. AMS Österreich, Wien 
26 Zu bedenken gilt es bei einer Interpretation dieses Verhältnisses, dass sowohl die offenen Lehrstellen als auch die Jugendlichen nicht alle beim AMS gemeldet 

sind. 
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Abbildung 1 Verhältnis Lehrstellensuchende zu offenen Lehrstellen 2010 

 
Quelle: Putz, Sabine (2011); Jahresdurchschnittswerte für 2010 

 

Lehrausbildung ist männlich dominiert: zwei Drittel der Lehrlinge sind junge Männer 

Hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses ist die Lehrausbildung eindeutig eine männliche 

Domäne.  

So zeigt sich, wie bereits dargestellt, dass der Anteil an Lehrlingen im Bereich Hand-

werk/Gewerbe zwar deutlich sinkt, trotzdem bleibt das der Bereich, in dem nach wie vor die 

meisten Lehrlinge ausgebildet werden. 2010 waren 8,5% der unselbständig Beschäftigten in 

diesem Bereich Lehrlinge, im Vergleich dazu lag dieser Anteil im Bereich Banken/Ver-

sicherungen bei lediglich 1,2%.27 

Da das Handwerk/Gewerbe eine männlich dominierte Sparte mit traditionell männlichen Beru-

fen ist, spiegelt sich dieses Verhältnis auch bei den Lehrlingen wider. Zwei Drittel der Lehrlin-

ge in Österreich sind junge Männer, ein Drittel junge Frauen. Dieses Verhältnis ist über die 

Jahre hinweg gleich geblieben und gilt in dieser Relation auch, wenn man nur die ÜBA-

Lehrausbildung betrachtet (siehe Tabelle „Lehrlinge nach Sparten in Österreich“). 

Lehrberufswahl erfolgt geschlechtsspezifisch 

Die Wahl der Lehrberufe erfolgt sehr geschlechtsspezifisch. Bei den zehn häufigsten Lehrbe-

rufen, die 2010 von Mädchen ergriffen wurden, standen „Einzelhändlerin (allgemein)“, „Büro-

kauffrau“ und „Friseurin“ an oberster Stelle. Bei den Burschen waren die Top-3-Lehrberufe 

„Elektrotechniker“, „Kraftfahrzeugtechniker“ sowie „Installations- und Gebäudetechniker“. 

                                                                 
27 Vgl. Dornmayr, Helmut, Nowak, Sabine (2011), S. 17 
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In Wien zeigt sich das gleiche Ranking bei den Mädchen, aber eine etwas andere Verteilung 

bei den Burschen: 19% der männlichen Lehrlinge wählten „Einzelhändler (allgemein)“, 13% 

„Kraftfahrzeugtechniker“ und 12% „Koch“ als Lehrberuf. „Installations- und Gebäudetechni-

ker“ sowie „Elektroinstallationstechniker“ folgten auf den Plätzen danach. 28 

Hoher Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Lehrausbildung vor allem in Wien 

Auffallend ist der hohe Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Lehrausbil-

dung, insbesondere in Wien. 

Jugendliche mit nicht-deutscher Muttersprache beenden häufiger ihre schulische Ausbildung 

nach Erfüllung der Schulpflicht (9.Schulstufe). So lag, wie die Zahlen zur Schulstatistik zei-

gen, im Schuljahr 2010/11 der Anteil der SchülerInnen mit nicht-deutscher Muttersprache in 

der AHS-Oberstufe bei 14% bzw. in der BHS bei 13%, aber in Polytechnischen Schulen, die 

zumeist im Vorfeld einer Lehrausbildung besucht werden, bei 25%. 

In Wien sind diese Unterschiede noch auffälliger: Der Anteil an SchülerInnen mit nicht-

deutscher Muttersprache betrug im Schuljahr 2010/11 in den Polytechnischen Schulen 62%, 

in AHS-Oberstufe und BHS lediglich je rund 30%. In den Berufsschulen, dem schulischen 

Ausbildungsteil im dualen System der Lehre, lag der Anteil der SchülerInnen mit nicht-

deutscher Muttersprache österreichweit bei 9%, in Wien hingegen bei mehr als einem Drittel 

(34%).29 

Betrachtet man die Lehrlingszahlen von 2010 nach Staatsbürgerschaft in den einzelnen Bun-

desländern, zeigt sich ebenfalls ein vergleichsweise hoher Anteil an Jugendlichen mit nicht-

österreichischer Staatsbürgerschaft in Wien (13,2% in Wien, in der Steiermark lediglich 

3,7%). 

 

Abbildung 2 Anteil an Lehrlingen mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft nach Bundesländern 

 
Quelle: Dornmayr Helmut, Nowak Sabine (2011), S. 39, Daten der WKO + ibw-Berechnungen; Stand: 31.12.2010 

                                                                 
28 Vgl. Lehrlinge in Österreich. Ergebnisse der Lehrlingsstatistik der Wirtschaftskammern Österreichs (2011), Wien 
29 Vgl. Statistik Austria - http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/formales_bildungswesen/schulen_schulbesuch/index.html, abgefragt am 

23.01.2012 
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2.2. Überbetriebliche Lehrausbildung 

Aufgrund der auch in Österreich steigenden Jugendarbeitslosigkeit und der gesunkenen 

Lehrlingsbeschäftigung hat die Bundesregierung im Jahr 2008 die „Aktion Zukunft Jugend“30 

geschaffen und folgende Schwerpunkte gesetzt: 

 eine Ausbildungsgarantie für Jugendliche bis 18 Jahre und  

 eine Arbeitsplatz- oder Ausbildungsgarantie für Jugendliche zwischen 19 und 24 Jahren. 

Die neu eingeführte Überbetriebliche Berufsausbildung stellte in Fortführung der bisherigen 

JASG-Lehrgänge das wesentliche Programmangebot dar, um diese Garantie zu erfüllen.  

Ziele, Inhalte und Struktur der ÜBA 

Im Unterschied zu den JASG-Lehrgängen, deren Ziel die Vermittlung auf eine betriebliche 

Lehrstelle darstellte, wurde die ÜBA als gleichwertiger regulärer Bestandteil der dualen Be-

rufsausbildung etabliert. Bei den JASG-Lehrgängen war die Teilnahmedauer im Regelfall auf 

12 Monate begrenzt, wurde jedoch auch verlängert für die Dauer der Lehrzeit, wenn keine 

betriebliche Lehrstelle gefunden wurde. Die ÜBA hingegen wurde als eine Maßnahme ge-

schaffen, die auch das Ziel verfolgte, im Sinne der Ausbildungsgarantie eine Lehrausbildung 

bis zum Lehrabschluss zu ermöglichen. Trotzdem galt es die Vermittlung auf eine betriebliche 

Lehrstelle weiterhin vorrangig anzustreben.31 

Die ÜBA wird in Österreich in zwei unterschiedlichen Typen umgesetzt32:  

 Lehrgänge mit einem Ausbildungsvertrag über die gesamte Lehrzeit, die in einer Ausbil-

dungseinrichtung oder in einer Ausbildungseinrichtung in Kooperation mit einer betriebli-

chen Lehrwerkstätte durchgeführt werden (ÜBA 1) und 

 Lehrgänge mit einem Ausbildungsvertrag kürzer als die Lehrzeit, die in einer Ausbil-

dungseinrichtung in Kooperation mit Praxisbetrieben durchgeführt werden (ÜBA 2). 

Die Ausbildung selbst teilt sich in einen schulischen Teil, der in der Berufsschule absolviert 

wird, und einen fachpraktischen Teil, der entweder in den Lehrwerkstätten, sowie im Rahmen 

eines zusätzlichen Betriebspraktikums pro Lehrjahr (ÜBA 1), oder in Praxisbetrieben (ÜBA 2) 

stattfindet bzw. sollte ein solcher Praxisbetrieb nicht durchgehend zur Verfügung in einer 

adäquaten Alternative, z.B. entsprechenden Einrichtung der Trägerorganisation. Darüber hin-

aus werden die TeilnehmerInnen der ÜBA mit sozialpädagogischer Betreuung und gezieltem 

Förderunterricht, sogenannten ausbildungsbegleitenden Maßnahmen, unterstützt.  

Der ÜBA vorgelagert sind Orientierungs- und Coachingmaßnahmen, die sogenannten BoCo-

Kurse, die das Ziel haben, die Jugendlichen bei der Erarbeitung realistischer Berufswünsche 

zu unterstützen und dann den entsprechenden ÜBA-Lehrgängen zuzuteilen.  

Der Erfolg der ÜBA wird einerseits an den positiven Berufsschulzeugnissen und den erfolgten 

Lehrabschlüssen gemessen, andererseits an der Übertrittsquote in betriebliche Lehrstellen. 

                                                                 
30 Vgl. Aktion Zukunft Jugend! Für mehr Beschäftigung in Österreich. Hrsg. v. BMASK, Wien 2009 
31 Vgl. Jugend und Arbeit in Österreich. Hrsg. v. BMWA, Wien 2008, S. 30 
32 Vgl. Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich. Hrsg. v. BMASK, Wien 2011, S. 145 



  30 

 

Zielgruppen der ÜBA 

Als Zielgruppe der ÜBA gelten beim AMS lehrstellensuchend vorgemerkte Jugendliche, die 

ihre Schulpflicht beendet haben und trotz eigener Bemühungen keine geeignete Lehrstelle 

finden konnten bzw. aus unterschiedlichsten Gründen eine betriebliche Lehre abbrechen 

mussten.33 Darüber hinaus werden auch sozial benachteiligte und lernschwache Jugendliche, 

sowie BildungsabbrecherInnen und Jugendliche, die ihren Berufswunsch nicht am betriebli-

chen Lehrstellenangebot abdecken können, in die ÜBA aufgenommen.  

Die TeilnehmerInnen der ÜBA erhielten eine Ausbildungsentschädigung. Ab 01.01.2013 ist 

diese an die Beiträge zur Deckung des Lebensunterhaltes (DLU) angepasst sind und beträgt 

im 1.und 2. Lehrjahr 270,-€ monatlich, im 3. Lehrjahr 600,-€ monatlich, wobei diese Beträge 

zum Teil erheblich niedriger sind als betriebliche Lehrentschädigungen.34 

2010 waren rund 7.300 Jugendliche in einer ÜBA, ein Drittel davon in Wien 

Zum Stichtag 31.12.2010 befanden sich österreichweit 7.310 Jugendliche in überbetriebli-

chen und integrativen Ausbildungseinrichtungen, nahezu jede/r Dritte davon war in einem 

ÜBA-Lehrgang in Wien (2.250 TeilnehmerInnen). Die Bestandszahlen in Wien sind gesun-

ken, zum Stichtag 31.12.2009 waren noch um rund ein Drittel mehr TeilnehmerInnen (3.330 

TeilnehmerInnen) in den ÜBA-Lehrgängen zu verzeichnen.35  

Etwas andere Quantitäten finden sich in der Publikation des ibw zur Lehrlingsausbildung im 

Überblick36. Die AutorInnen haben die TeilnehmerInnen der ÜBA gemäß §30b BAG des ge-

samten Ausbildungsjahres 2010/11 herangezogen, d.h. auch AusbildungseinsteigerInnen und 

Dropouts. Nach dieser Betrachtungsweise befanden sich am Stichtag 15.09.2011 österreich-

weit 10.384 Jugendliche in einer ÜBA gemäß §30b. Nahezu ein Drittel (32%) davon in Wien, 

nämlich 3.309 Jugendliche. 

43% der ÜBA-TeilnehmerInnen sind Mädchen, 17% haben keine österreichische Staatsbürgerschaft 

Betrachtet man das Geschlechterverhältnis so waren im Jahr 2010 österreichweit 43% der 

ÜBA-TeilnehmerInnen weiblich, 57% männlich.37 

In Wien war das Geschlechterverhältnis der ÜBA-TeilnehmerInnen im Ausbildungsjahr 

2010/11 genau gleich, d.h. ebenfalls 43% Mädchen und 57% Burschen.38 

Hinsichtlich des Migrationshintergrundes weisen die Zahlen der ÜBA-TeilnehmerInnen des 

Ausbildungsjahres 2010/11 einen Anteil von 17% Jugendlichen mit nicht-österreichischer 

Staatsbürgerschaft auf.  

                                                                 
33 Vgl. Definition der Zielgruppe in: Maßnahmenkonzept Bietergemeinschaft ÜBA1 (2010), S. I/2, unveröffentlicht 
34 So erhalten beispielsweise Lehrlinge im Metallbereich im 3.Lehrjahr 973,- € und im Einzelhandel 856,- €. –

http://www.8ung.at/reuma/php_mysql_llentschaedigungen4.php, abgefragt am 24.01.2011 
35  vgl. Gregoritsch, Petra, et.al.: Lehrlingsausbildung: Angebot und Nachfrage. Entwicklung und Prognosen 2010 bis 2015 (2011). Hrsg. im Auftrag des AMS, Wien, S. 

53f. 
36 Vgl. Dornmayr, Helmut, Nowak, Sabine (2011), S. 47f. 
37 Vgl. Gregoritsch (2011), S. 55 
38 Vgl. Dornmayr, Helmut, Nowak, Sabine (2011), S. 49 



  31 

 

Vergleicht man den Anteil von ÜBA-TeilnehmerInnen mit Migrationshintergrund in Wien mit 

dem Vergleichswert bei allen Wiener Lehrlingen, so zeigt sich in der ÜBA ein deutlich höherer 

Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund: Ein Viertel der ÜBA-TeilnehmerInnen hatte 

keine österreichische Staatsbürgerschaft, bei allen Wiener Lehrlingen waren es nur 13% 

(Stichtag 31.12.2009).39 

Bei der Interpretation der obigen Werte gilt es zu beachten, dass das Kriterium „Nationalität“ 

zur Erhebung eines Migrationshintergrundes oftmals nicht ausreichend ist. Der eigene Ge-

burtsort bzw. der Geburtsort der Eltern (sogenannte „2. Generation“) und die Muttersprache 

bzw. Umgangssprache, wie es in den Schulstatistiken erhoben wird, stellen weitere wesentli-

che Messkriterien dar. 

 

2.3. Die Umsetzung der ÜBA in Wien – Hintergründe und Besonderheiten 

In Wien gilt seit 2009 neben der Ausbildungsgarantie der österreichischen Bundesregierung 

die sogenannte „Wiener Ausbildungsgarantie“, die besagt, dass „alle Jugendlichen, die eine 

Lehrausbildung machen wollen, einen Ausbildungsplatz entweder in einem Betrieb oder einer 

Lehrwerkstätte erhalten. Jugendliche, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, erhalten ein 

unterstützendes Beratungs- und Begleitungsangebot für ihren nächsten Schritt Richtung 

Ausbildung.“40 

Übergangsmanagement im Fokus der Wiener Ausbildungsgarantie 

Die Besonderheit dieser Wiener Ausbildungsgarantie ist der Fokus auf die Begleitung der Ju-

gendlichen am Übergang zwischen Schule und Beruf. Die Jugendlichen werden dort abge-

holt, wo sie stehen, und können sich in Form von Schnuppermöglichkeiten „an die Anforde-

rungen eines Berufs herantasten.“ Es wurde eine eigene Koordinationsstelle eingerichtet, die 

das Übergangsmanagement betreut.41 Ein weiterer Schwerpunkt der Wiener Ausbildungsga-

rantie ist das Nachholen von Bildungsabschlüssen. 

Die ÜBA stellt eine von fünf Säulen der Wiener Ausbildungsgarantie dar und wurde in Wien, 

anders als in den Bundesländern, bis zu den Februarlehrgängen 2011 ausschließlich im Mo-

dell ÜBA 1, d.h. Ausbildung in einer Lehrwerkstätte mit einem Lehrvertrag über die gesamte 

Lehrzeit, umgesetzt.  

ÜBA 1 als Umsetzungsform in Wien 

Insbesondere in Wien erfüllte die ÜBA bei ihrer Einführung 2008 in der Umsetzungsform der 

ÜBA 1 die wichtige Funktion ein Auffangnetz für lehrstellensuchende Jugendliche zu sein. So 

konnte einer großen Anzahl an Jugendlichen eine Berufsausbildung ermöglicht werden.  

Wie einzelne VertreterInnen von Sozialpartnerorganisationen in den qualitativen Interviews zu 

diesem Thema betonten, stellte die Umsetzungsform ÜBA 1 die 2008 allgemein vereinbarte 

Form der ÜBA für ganz Österreich dar. Das Modell ÜBA 2 sei, so diese InterviewpartnerIn-

nen, für die ländlichen Regionen in den Bundesländern lediglich als Übergangsvariante vor-

gesehen worden. 

                                                                 
39 Vgl. Lenger, Birgit, Löffler, Roland, Dornmayr, Helmut (2010), S. 16 
40 Vgl. http://www.waff.at/presse/pressemitteilungen/die-wiener-ausbildungsgarantie/ abgefragt am 23.01.2012 
41 Siehe www.koordinationsstelle.at  
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In Wien gab es 2008, auch anders als in den Bundesländern, bereits geeignete Trägerorga-

nisationen, die zum Teil auf langjährige Erfahrung mit Jugendmaßnahmen zurückgreifen 

konnten, und aufgrund ihrer Größe geeignet waren, entsprechende Lehrwerkstätten einzu-

richten und zu betreiben. 

Start von zwei Pilotlehrgängen zur ÜBA 2 in Wien im Februar 2011 

Die Hintergründe, die im Februar 2011 zum Start der Pilotlehrgänge der ÜBA 2 geführt ha-

ben, wurden bereits in der Einleitung skizziert. Ein Hauptgrund ist die steigende Verbleibs-

dauer in der ÜBA und die damit verbundenen steigenden Kosten. Des Weiteren zeigt sich 

anders als 2008 in manchen Lehrberufen durchaus ein Überangebot an offenen Lehrstellen 

in Betrieben, das nicht besetzt werden kann.  

Letztes Argument für die Einführung des ÜBA 2 Modells ist die immer wieder kritisierte Pra-

xisferne einer Lehrausbildung in einer Lehrwerkstätte, da sich insbesondere für Berufe mit 

viel KundInnenkontakt eine betriebliche Realität nicht ausreichend abbilden lässt. 

All dies hat dazu beigetragen im Februar 2011 in zwei Berufsfeldern (Büro/Handel sowie 

Gastgewerbe/Hotellerie/Tourismus) das ÜBA 2 Modell auch in Wien zu pilotieren. 

Als Zielvorgabe für die Pilotlehrgänge der ÜBA 2 wurde in den Vereinbarungen mit dem AMS 

eine Vermittlungsquote der TeilnehmerInnen auf betriebliche Lehrverhältnisse von 35% nach 

Abschluss des ersten Lehrjahres festgelegt.42 Im Vergleich dazu liegt für die Februarlehrgän-

ge der ÜBA 1 die vereinbarte Vermittlungsquote bei 25%.43. 

 

                                                                 
42 Vgl. Mentor GmbH & Co OG: Grobkonzept zu Ausbildungsmaßnahmen in Kooperation einer Ausbildungseinrichtung mit Praxisbetrieben §30b BAG in den Berufs-

bereichen Tourismus/Gastgewerbe/Hotellerie (2010), Wien, S. 6 (unveröffentlichtes Maßnahmenkonzept) 
43 Vgl. Definition der Ziele in: Maßnahmenkonzept Bietergemeinschaft ÜBA1 (2010), S. I/1, 4, unveröffentlicht 
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3. DAS ÜBA 2-MODELL AUS SICHT DER PILOTIERENDEN TRÄGERORGANISATIONEN – 

ERGEBNISSE DER QUALITATIVEN BEFRAGUNG 

 

3.1. Konzeption der Pilotdurchführung 

Die Umsetzung des ÜBA 2-Modells im Februar 2011 erfolgte vorerst bei zwei Trägerorgani-

sationen (Mentor, Team 4) und umfasste die Ausbildung innerhalb der beiden Berufsfelder 

„Gastronomie/Tourismus/Hotellerie“44 sowie „Büro/Handel“45. Pro Berufsfeld waren 25 Teil-

nehmerInnen vorgesehen, d.h. eine maximale TeilnehmerInnenanzahl von 50 Jugendlichen. 

Wie bereits in der Einleitung dargestellt, gab es mehrere Hintergründe für diesen Zeitpunkt 

der Pilotierung des ÜBA 2-Modells in Wien. Insbesondere galt es den Fokus wieder stärker 

auf eine möglichst rasche Vermittlung von ÜBA-TeilnehmerInnen in betriebliche Lehrstellen 

zu richten. Des Weiteren wurde durch die Verlagerung der praktischen Ausbildung in ein be-

triebliches Umfeld auf die Kritik der Praxisferne46 in den ÜBA-Lehrwerkstätten reagiert. 

Inhalt, Zielsetzungen und Erfolgsindikatoren für die Pilotumsetzung der ÜBA 2 in Wien 

Folgende Ziele47 wurden für die Pilotlehrgänge der ÜBA 2 in den Konzepten der Trägerorga-

nisationen festgeschrieben: 

 Integration in den ersten Lehrstellenmarkt 

 Vermittlung aller erforderlichen Inhalte des ersten Lehrjahres entsprechend den Ausbil-

dungsvorschriften 

 lösungsorientierte Bearbeitung individuell vermittlungshinderlicher und lernzielhemmen-

der Faktoren 

Dabei kommt den Trägerorganisationen bei der „Unterstützung, Begleitung und Betreuung 

der Jugendlichen in der Umsetzung individueller Lehrausbildungswünsche“48 im Wesentli-

chen eine Drehscheibenfunktion zu. Die Ausbildungsträger schließen mit den Jugendlichen 

bzw. deren gesetzlichen VertreterInnen einen Lehrvertrag für die Dauer des ersten Ausbil-

dungsjahres ab. In diesem Sinne obliegt ihnen, wie oben beschrieben, die Letztverantwortung 

für eine ordnungsgemäße Ausbildung, während die eigentliche Durchführung der Ausbildung 

den kooperierenden Praxisbetrieben sowie der Berufsschule obliegt. Hauptaufgabe der Trä-

gerorganisationen ist das Aufrechterhalten aller notwendigen Kontakte sowie eine rasche 

Vermittlung bei Konflikten und Problemen, um eine Erreichung des Ausbildungszieles zu ge-

währleisten. 

                                                                 
44 In diesem Berufsfeld waren laut Trägerkonzept die Lehrberufe „Gastronomiefachmann/-frau“, „Hotel- und GastgewerbeassistentIn“, „Koch/Köchin“, „Betriebsdienst-

leistungskaufmann/-frau“, „ReisebüroassistentIn“, „Restaurantfachmann/-frau“ und „Systemgastronomiefachmann/-frau“ vorgesehen. 
45 Für dieses Berufsfeld wurden im Konzept des Pilotträgers analog zur Zuordnung des AMS-Berufslexikon zu den Bereichen „Büro, Wirtschaft, Recht“ sowie „Handel, 

Verkauf, Werbung“ insgesamt 30 mögliche Einzellehrberufe vorgesehen. Vgl. auch AMS-Berufslexikon http://www.berufslexikon.at/bereiche?lexikonauswahl&alle, 
abgefragt am 28.11.2011 

46 So wird von KritikerInnen angemerkt, dass bei manchen Berufen die Rahmenbedingungen in den Lehrwerkstätten stark von der betrieblichen Realität abweichen, 
wie beispielsweise die Arbeitszeiten im Handel oder in der Gastronomie. Die ÜBA-TeilnehmerInnen sehen sich in den begleitenden betrieblichen Praktika erstmals 
mit dieser Realität konfrontiert und in nicht wenigen Fällen kann dies zu einer „Ernüchterung“ der Jugendlichen hinsichtlich ihres Berufswunsches beitragen und in 
letzter Konsequenz zu einem vorzeitigen Ausbildungsabbruch führen. 

47 Vgl. Mentor GmbH&Co OG (2010): Grobkonzept zu Ausbildungsmaßnahmen in Kooperation einer Ausbildungseinrichtung mit Praxisbetrieben § 30b BAG in den 
Berufsbereichen Tourismus/Gastgewerbe/Hotellerie. Unveröffentlichtes Konzept, S. 6 

 Team 4 Projektmanagement GmbH (2010): Konzept für eine Überbetriebliche Lehrausbildung (ÜBA 2) im Auftrag des AMS Wien. Unveröffentlichtes Konzept, S. 5 
48 Vgl. Mentor (2010), S. 6 
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Folgende Indikatoren wurden zur Messung des Erfolgs zwischen den Pilotträgern und dem 

AMS Wien vereinbart49: 

 35% der TeilnehmerInnen stehen drei Monate nach Beendigung des Vertragsjahres in ei-

nem betrieblichen Lehrverhältnis. 

 95% der Jugendlichen, die das Berufsschuljahr beenden, können ein positives Zeugnis 

vorweisen. 

Gleiche Teilnahmekriterien für ÜBA 1- und ÜBA 2-Modell 

Die formalen Kriterien für eine Teilnahme am Modell ÜBA 2 unterscheiden sich nicht von je-

nen, die eine Teilnahme an einem ÜBA 1-Lehrgang ermöglichen. 

Potentielle TeilnehmerInnen sollten, wie in den Konzepten der ÜBA 2 Pilotträger beschrie-

ben50, folgende Kriterien erfüllen: 

 lehrstellensuchend vorgemerkt beim AMS Jugendliche in Wien 

 zwischen 15 und 17 Jahre alt 

 abgeschlossene Schulpflicht 

 trotz intensiver Vermittlungsversuche keine geeignete Lehrstelle gefunden 

Darüber hinaus standen die ÜBA 2-Lehrgänge in Einzelfällen auch Jugendlichen offen, die 

eine betriebliche Lehrausbildung in den angebotenen Berufsfeldern abgebrochen hatten und 

ihre praktische Ausbildung fortsetzten wollten. 

Pilotumsetzung des ÜBA 2-Modells erfolgte in drei Schritten: Abklärung, Akquisition Praxisbetrieb, laufende Begleitung 

Die Durchführung der Pilotlehrgänge war, wie in den Konzepten der Trägerorganisationen 

dargestellt, in drei Schritten geplant51: 

 Einführung und Abklärung 

 aktive Suche eines Praxisbetriebs 

 individuelle Unterstützung der TeilnehmerInnen während der praktischen und schulischen 

Ausbildung 

Vorgesehen war, dass die Jugendlichen aus den im Vorfeld stattfindenden BoCo-

Maßnahmen in die ÜBA 2 einsteigen. Die Pilotlehrgänge wurden bei den BoCo-TrainerInnen 

beworben, da diese die Entscheidung über eine Weitervermittlung potentieller TeilnehmerIn-

nen zu treffen hatten. Als Voraussetzung für die Teilnahme sollten die Jugendlichen sich 

grundsätzlich bereit zeigen, eine Lehrausbildung zu absolvieren und im Rahmen der Berufs-

orientierung in der BoCo ihr Interesse an einem Lehrberuf in den angebotenen Berufsfeldern 

der ÜBA 2-Lehrgänge signalisieren.52  

                                                                 
49 Vgl. Mentor (2010), S. 6 und Team 4 (2010), S. 6 
50 Vgl. Mentor (2010), S. 5 und Team 4 (2010), S. 5 
51 Vgl. Mentor (2010), S. 7 
52 Vgl. Team 4 (2010), S. 5 
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Der erste Umsetzungsschritt wird in den Konzepten der Pilotträger als eine „Einführungs- und 

Abklärungsphase“53 beschrieben, in der die Berufswünsche und konkreten Erwartungen der 

Jugendlichen nochmals abgeklärt, die vorhandenen Formalqualifikationen festgestellt, soziale 

und persönliche Kompetenzen sowie mögliche Hindernisgründe für die erfolgreiche Absolvie-

rung einer Berufsausbildung ausgelotet werden. 

Als nächster Schritt werden geeignete Praxisbetriebe akquiriert. Die Jugendlichen werden zur 

Eigeninitiative angehalten, aber intensiv bei ihren Bewerbungsaktivitäten unterstützt. Teilwei-

se wurden, wie ProjektvertreterInnen der Pilotträger berichteten, aufgrund des raschen Lehr-

gangsstarts im Februar, bestehende Kooperationsnetzwerke mit Unternehmen aktiviert. Die 

Ausbildungsträger schließen mit den Praxisbetrieben eine Ausbildungsvereinbarung ab. Die-

se Vereinbarung stellt „einen Ergänzungsvertrag zum Lehrvertrag dar“, wie es ein/e Vertrete-

rIn eines Pilotträgers im Interview beschrieb, und hat somit eine gewisse Verbindlichkeit. „Da 

stehen Rechte und Pflichten drinnen, wie z.B. die Lehrinhalte des ersten Lehrjahres zu ver-

mitteln, Abwesenheiten zu melden oder das Recht der Trägerorganisation den Jugendlichen 

jederzeit wieder abziehen zu können, wenn etwas nicht passt und zwar ohne Einhalten von 

Fristen.“ Laut diesem/r InterviewpartnerIn wurden TeilnehmerInnen konsequent nur dann in 

einen Betrieb geschickt, sei es auch nur für Schnuppertage, wenn der Ausbildungsvertrag 

von allen Beteiligten, inklusive der Eltern als gesetzliche VertreterInnen der Jugendlichen, un-

terzeichnet war. 

Im weiteren Verlauf des Ausbildungsjahres werden die TeilnehmerInnen von den TrainerIn-

nen der Trägerorganisationen kontinuierlich begleitet und diverse Unterstützungsangebote 

zur Verfügung gestellt. Vorgesehen ist, dass die Jugendlichen 20% der Ausbildungszeit beim 

Träger und 80% beim Praxisbetrieb absolvieren. In der Praxis berichteten die befragten Pro-

jektvertreterInnen der ÜBA 2, dass die TeilnehmerInnen rund 20 Stunden pro Monat beim 

Träger anwesend sind. Diese Anwesenheitszeiten wurden, so die Auskunft, oftmals auch am 

Abend angeboten, beispielsweise für Nachhilfeunterricht, oder TrainerInnen besuchten Teil-

nehmerInnen in den Praxisbetrieben bzw. der Berufsschule. So konnten die Abwesenheits-

zeiten der TeilnehmerInnen von Berufsschule und Praxisbetrieb gering gehalten werden. Ins-

besondere einige Praxisbetriebe kritisierten, wie die befragten ProjektvertreterInnen betonten, 

zu viel Abwesenheit der TeilnehmerInnen, da diese bereits zwei Tage pro Woche wegen der 

Berufsschule fehlten. 

 

                                                                 
53 Vgl. Mentor (2010), S. 7f. 
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3.2. Umsetzungserfahrungen 

Die Umsetzung der Februarlehrgänge war gekennzeichnet von Anlaufschwierigkeiten, wie 

folgendes Zitat eines/r ProjektvertreterIn illustriert. „Der Start ist uns nicht so gut gelungen. Da 

haben viele Faktoren mitgespielt. Wir wussten alle nicht so genau, was ist die ÜBA 2, wie soll 

sie funktionieren.“ Detailfragen konnten aus Sicht der ProjektvertreterInnen nicht immer ein-

deutig beantwortet werden, sondern mussten zuerst mit dem AMS als Fördergeber diskutiert 

und abgestimmt werden. „Das ÜBA 2-Modell kristallisierte sich erst in den ersten Monaten 

der Umsetzung so wirklich raus“, wie ein/e Interviewte/r bemerkte. 

Informationsdefizite im Vorfeld führten zu relativ hohem Dropout 

Eine Schwierigkeit war das Informationsdefizit der beteiligten AkteurInnen beim Lehrgangs-

start im Februar. Davon waren insbesondere die BoCo-TrainerInnen betroffen, die über die 

Eignung interessierter Jugendlicher entscheiden sollten, aber selbst über nicht ausreichende 

Informationen zum ÜBA 2-Modell verfügten. Die Folge war, dass Jugendliche ohne entspre-

chende Vorauswahl in die Pilotlehrgänge zugewiesen wurden. Die Jugendlichen kamen mit 

falschen Erwartungen ins neue ÜBA 2-Modell. So waren manche der Meinung, wie Projekt-

vertreterInnen berichteten, sie würden einen betrieblichen Lehrplatz erhalten, was zu Enttäu-

schungen führte und sich letztendlich im relativ hohen Dropout aus den Pilotlehrgängen wi-

derspiegelte.  

Nicht ausreichend informiert zeigten sich trotz Einbindung des Stadtschulrates in die Planung 

auch die Berufsschulen, die – so die Rückmeldung von Befragten - relativ kurzfristig eine 

adäquate schulische Ausbildung für die FebruarteilnehmerInnen organisieren mussten. Der 

Status der ÜBA 2-TeilnehmerInnen im Vergleich mit Regellehrlingen erschien unklar. So 

konnte laut ProjektvertreterInnen nicht in allen Berufsschulen „klar gemacht werden, dass 

ÜBA 2-TeilnehmerInnen wie normale Regellehrlinge zu behandeln sind“. Die Folge war eine 

unterschiedliche Praxis in den jeweils zuständigen Berufsschulen. Zumeist wurden die Feb-

ruarteilnehmerInnen jedoch in Klassen mit ÜBA 1-TeilnehmerInnen integriert.  

Februar erscheint als ungünstiger Zeitpunkt für den Start eines ÜBA 2-Lehrgangs 

Grundsätzlich erwies sich der Februar nach Ansicht der ProjektvertreterInnen nicht als der 

günstigste Zeitpunkt für eine Pilotierung des ÜBA 2-Modells. Ihrer Erfahrung nach haben Ju-

gendliche, die im Februar eine Berufsausbildung beginnen wollen, zumeist bereits über einen 

längeren Zeitraum erfolglos eine Lehrstelle gesucht oder in Fällen, in denen ein Ausbildungs-

abbruch vorlag, waren oftmals persönliche Probleme vorherrschend, die eine Berufsausbil-

dung erschweren. 

„Der Quereinstieg in eine Lehrausbildung im Februar führt zu Verwirrungen“, wie es ein/e In-

terviewpartnerIn beschrieb. So stellten sich manche BetriebsvertreterInnen und Berufsschul-

direktorInnen die Frage, ob die Jugendlichen, die im Februar begonnen haben, im September 

dann gleich ins zweite Berufsschuljahr eingeschult werden sollten.  

Des Weiteren waren die Pilotträger im Februar mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass es in 

manchen Berufsfeldern kaum offene Lehrstellen gab. „Der Lehrberuf ReisebüroassistentIn ist 

grundsätzlich schwierig, weil Lehrlingsaufnahmen zumeist im September stattfinden und bei 

den Betrieben schon im Juni festgelegt wird, wer im September anfängt.“ 
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Auch die Nachbesetzung frei gewordener Plätze stellte sich bei den Pilotlehrgängen, wie be-

richtet wurde, als problematisch heraus. Bei Eintritten zu einem späteren Zeitpunkt musste 

genau abgeklärt werden, wie weit im verbleibenden Ausbildungszeitraum das Ausbildungsziel 

noch erreichbar erschien. Ein Pilotträger unterbreitete dem AMS den Vorschlag, offene Plätze 

insbesondere mit solchen Jugendlichen zu besetzen, die ihren betrieblichen Lehrplatz verlo-

ren haben, aber weiterhin die Berufsschule besuchen. Für diese Untergruppe wäre ein späte-

rer Einstieg in das ÜBA 2-Modell unproblematischer, da die schulische Ausbildung nahtlos 

weiterläuft. Diese Variante wurde vom betreffenden Pilotträger nach Zustimmung des AMS 

auch an die zuständige Berufsschule herangetragen, mit dem Vorschlag betroffene Jugendli-

che weiter zu verweisen. Dies wurde jedoch von der Berufsschule nicht aktiv betrieben, eine 

Vorgangsweise, die aus Sicht des Projektträgers eigentlich nicht nachvollziehbar war. 

Rahmenbedingungen des ÜBA 2-Modells grenzen möglichen TeilnehmerInnenkreis ein und bedingen eine Vorauswahl 

Die Pilotumsetzung im Februar zeigte, so die befragten ProjektvertreterInnen, dass es beim 

ÜBA 2-Modell in besonderem Maße einer Vorauswahl der TeilnehmerInnen bedarf. So müss-

te im Vorfeld abgeklärt werden, wieweit Probleme, wie z.B. belastende Familienverhältnisse, 

vorhanden sind, die eine berufliche Ausbildung behindern und daher zuerst gelöst werden 

sollten. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass solche schwerwiegenden Probleme von 

TeilnehmerInnen im Rahmen der sozialpädagogischen Betreuung der ÜBA 2 nicht behandelt 

werden können, in manchen Fällen konnte eine zusätzliche Betreuung durch externe Bera-

tungsstellen ermöglicht werden.  

Vorgesehen ist das ÜBA 2-Modell als Ausbildungsvariante für jene TeilnehmerInnen, bei de-

nen erkennbar ist, dass sie durch ihre persönliche oder berufliche Eignung und durch die 

wirtschaftsnahe Ausbildung das Ziel der Aufnahme einer betrieblichen Lehrstelle innerhalb 

des ersten Ausbildungsjahres erreichen können. Dies grenzt den TeilnehmerInnenkreis, wie 

auch die ProjektvertreterInnen meinten, insofern ein als Jugendliche, die mit dem sofortigen 

Einstieg in eine betriebliche Realität überfordert sind, eher den geschützten Rahmen einer 

Lehrwerkstätte, wie es im ÜBA 1-Modell üblich ist, brauchen. Eine intensivere Auswahlphase 

vor der Teilnahme an einem ÜBA Lehrgang könnte, so die Rückmeldungen, eine passende 

Zuweisung erleichtern und so bei den Jugendlichen negative Erlebnisse eines „Scheiterns“ 

verhindern, die oftmals zu einem gänzlichen Ausbildungsabbruch führen. 

Rahmenbedingungen bestimmter Lehrberufe erwiesen sich als zu große Herausforderung 

In der Umsetzung der Februarlehrgänge zeigte sich darüber hinaus, dass die hohen Anforde-

rungen in einigen Lehrberufen für die Zielgruppe der ÜBA-TeilnehmerInnen, die vermehrt von 

schulischen oder sozialen Defiziten und fehlender Unterstützung im sozialen Umfeld betroffen 

sind, schwer zu bewältigen waren. Die Betriebe setzen bei diesen Lehrberufen viel voraus 

und auch der Schulstoff ist teilweise umfangreicher. Zu diesen Lehrberufen zählten die be-

fragten ProjektvertreterInnen insbesondere „ReisebüroassistentIn“ oder „Hotel- und Gastge-

werbeassistentIn“. Diese Überforderung war bei manchen FebruarteilnehmerInnen auch der 

Grund für einen Ausbildungsabbruch, wie berichtet wurde. Im besten Fall konnte nach Ab-

sprache mit allen Beteiligten (TeilnehmerIn, Praxisbetrieb, Berufsschule) ein Lehrberufs-

wechsel erreicht werden.  
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„Lehrgänge je Berufsobergruppe“ erleichtern einen Lehrberufswechsel und vermindern das Dropoutrisiko 

Das ÜBA 2-Modell ermöglicht es den TeilnehmerInnen mehrere Lehrberufe innerhalb einer 

Berufsobergruppe bzw. auch unterschiedliche Praxisbetriebe und deren Betriebskulturen 

kennenzulernen ohne sich sofort festlegen zu müssen. Diese Möglichkeit zum Wechsel in ei-

nen verwandten Lehrberuf beugt nach Ansicht der interviewten ProjektvertreterInnen einem 

gänzlichen Dropout aus der Berufsausbildung vor, wie oben dargestellt.  

Auch im ÜBA 1-Modell organisieren Ausbildungsträger in Einzelfällen Lehrberufswechsel, wie 

rückgemeldet wurde. Unterschiedlich ist, dass im ÜBA 2-Modell diese Option keine wesentli-

chen Veränderungen für die betroffenen TeilnehmerInnen nach sich zieht, während im ÜBA 

1-Modell mit einem Lehrberufswechsel zumindest ein Wechsel der Lehrgangsgruppe sowie 

des/der fachlichen Trainers/in verbunden ist, wenn nicht sogar ein Wechsel des Ausbildungs-

trägers, wenn dieser den gewünschten Lehrberuf nicht ausbildet. Die Erfahrungen der Pro-

jektvertreterInnen zeigen aber, dass alles, was aus Sicht der TeilnehmerInnen mit einem ge-

wissen Aufwand und einer größeren Veränderung verbunden ist, das Risiko eines gänzlichen 

Ausbildungsabbruches erhöht.  

Praxisbetriebe müssen gut ausgewählt und kontinuierlich betreut werden 

Hinsichtlich einer erfolgreichen Kooperation mit Praxisbetrieben erwies sich laut Inter-

viewpartnerInnen eine möglichst passende Vorauswahl der Jugendlichen entsprechend der 

Betriebskultur und des betrieblichen Selbstverständnisses als ganz wesentliche Vorausset-

zung.  

Das Vorhandensein einer Bezugsperson in den potentiellen Praxisbetrieben war besonders 

wichtig, um mögliche Probleme oder Konflikte zu verhindern oder gut lösen zu können ohne 

das Ausbildungsverhältnis zu gefährden. Dazu eigneten sich, so die ProjektvertreterInnen, 

insbesondere im Gastronomiebereich familiär geführte Betriebe, aber auch FilialleiterInnen 

großer Handelsketten übernahmen offensichtlich manchmal derartige Rollen.  

Als weiteres Erfolgskriterium für die Zusammenarbeit mit den Praxisbetrieben wurde eine in-

tensive laufende Kommunikation genannt. Einerseits wurden die TeilnehmerInnen dazu an-

gehalten, Probleme zu melden, so konnte zum Beispiel in einem Fall interveniert werden, wo 

eine Jugendliche in einem großen Handelsbetrieb für nicht ausbildungskonforme Tätigkeiten 

eingesetzt wurde, andererseits wurden regelmäßige persönliche Betriebsbesuche gemacht, 

wo die Rahmenbedingungen der Praktika immer wieder abgesteckt und erläutert wurden. 

„Weil man darf nicht vergessen, dass der Betrieb eine Gratisarbeitskraft hat und da muss es 

auch drin sein, dass der Jugendliche einen Nachmittag zu uns zur Lernbetreuung kommt“, 

meinte zum Beispiel ein Projektträger. Umgekehrt wurde in Einzelfällen auf Wunsch der Ju-

gendlichen davon abgesehen, allzu streng auf die Einhaltung aller Regeln zu achten, bei-

spielsweise wenn zusätzliche Aushilfstätigkeiten am Wochenende mit einer Extrabezahlung 

vereinbart wurden. 

Den Fokus in der Zusammenarbeit mit den Praxisbetrieben bildete jedenfalls die Forcierung 

einer möglichst raschen Übernahme in ein betriebliches Lehrverhältnis. „Wenn es gut läuft, 

frage ich nach zwei Monaten im Betrieb nach der Übernahme, wie das geplant ist. Wir haben 

aktuell vom Februar einen Betrieb, der den ganzen Zeitrahmen ausschöpfen möchte, was wir 

uns auch schriftlich bestätigen lassen, was zwar nicht rechtlich bindend ist, aber ein Com-

mitment darstellt. Die anderen Betriebe haben die Jugendlichen vom Februar spätestens im 

September in ein betriebliches Lehrverhältnis übernommen.“ 
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Teilweise Kritik bzw. geteilte Meinungen zur Pilotdurchführung des ÜBA 2 Modells aus Sicht anderer AkteurInnen 

Etwas kritischer beurteilten befragte VertreterInnen der ÜBA 1-Projektträger54 das ÜBA 2-

Modell als „Elitemodell für sehr berufsorientierte und motivierte Jugendliche“. Schwierig er-

schien einigen auch, die Qualität der fachpraktischen Ausbildung, die die TeilnehmerInnen 

beim Modell ÜBA 2 in den Praxisbetrieben erhalten, in der Umsetzung tatsächlich gewährleis-

ten zu können. Die Lehrwerkstätten des ÜBA 1-Modells wurden hier eher als Garant für eine 

gute Ausbildung und einen erfolgreichen Lehrabschluss gewertet. Besonderes Augenmerk 

sollte daher nach Ansicht dieser Interviewgruppe der Auswahl der Praxisbetriebe gewidmet 

werden. 

Die befragten VertreterInnen der Berufsschule begrüßten das neue ÜBA 2-Modell mehrheit-

lich und sahen es als Chance für die Jugendlichen, sich für einen längeren Zeitraum im Be-

trieb beim praktischen Arbeiten „beweisen“ zu können und somit eine gute Möglichkeit zu ha-

ben in ein betriebliches Lehrverhältnis übernommen zu werden. Wünschenswert wäre aus 

der Berufsschulperspektive ganz allgemein eine frühzeitigere Eingebundenheit in geplante 

Neuerungen im System der ÜBA, um organisatorisch rechtzeitig reagieren zu können. 

Die interviewten VertreterInnen der relevanten Sozialpartnerorganisationen (AK, WK, ÖGB) 

und des waff bewerteten das ÜBA 2-Modell zwiespältig. Grundsätzlich sollte, so der gemein-

same Tenor, das Modell ÜBA 2 Bestandteil der zukünftigen Umsetzung der ÜBA in Wien 

bleiben. Potentiale im neuen Modell wurden dahingehend verortet, dass andere Lehrberufe 

als die aktuell erprobten, in denen die Nachfrage nach Lehrlingen generell sehr hoch ist, er-

schlossen werden könnten, wie z.B. im Bereich des Handwerks oder Gewerbe, wo viele 

Klein- und Mittelbetriebe zu finden sind, für die eine Lehrausbildung einen wesentlichen Kos-

tenfaktor darstellt und die mit dem ÜBA 2-Modell von den Vorteilen überzeugt werden könn-

ten. 

 

                                                                 
54 Im Rahmen der Evaluierung des neuen Zusatzangebotes „Begleitendes Case Management“ (c`monAPP) umgesetzt von ÖSB wurden weitere AkteurInnen im Umfeld 

der ÜBA befragt, u.a. FachtrainerInnen, BetriebskontakterInnen und SozialpädagogInnen der Ausbildungsorganisationen des ÜBA 1-Modells sowie c`monAPP. Ins-
gesamt wurden 13 weitere Interviews geführt, zumeist Gruppeninterviews, in denen insbesondere auf die Zusammenarbeit zwischen ÜBA 1 und c`monAPP fokus-
siert wurde, jedoch auch Rückmeldungen zum Modell ÜBA 2 eingeholt wurden. 
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3.3. Wesentliche Erfolgskriterien abgeleitet vom Vergleich Februar- und Septemberstart 2011 

Der Start des Septemberlehrgangs 2011 baute auf den Erfahrungen der Anfangsphase auf 

und verlief ohne große Schwierigkeiten mit geringerem Dropout. So meinte der befragte Ver-

treter des neuen Projektträgers, „Was uns überrascht hat, war, dass es sehr gut funktioniert 

hat. Wir waren da auf etwas Anderes eingestellt von den Vorinformationen vom Februar her.“  

Die entscheidenden Erfolgskriterien für das gute Gelingen des ÜBA 2-Modells sind nach An-

sicht der befragten ProjektvertreterInnen  

 eine gezielte Vorauswahl potentieller TeilnehmerInnen, 

 gute Abklärung der Motivation und Einfordern einer entsprechenden Selbstverantwortung 

von den Jugendlichen, 

 Integration in Regelklassen und Blockunterricht in der Berufsschule 

 die Kooperation mit den Eltern und 

 Nachbetreuung zumindest bis zum Ende der Probezeit (3 Monate). 

Ausreichende Vorinformationen und eine intensive Vorauswahl helfen Dropout zu reduzieren  

Vor dem Start im September wurden gemeinsame Informationsveranstaltungen in den BoCo-

Maßnahmen abgehalten, teilweise mit speziellem Informationsmaterial, wie z.B. Flyer für die 

Jugendlichen. Besonders wesentlich erschien den befragten ProjektvertreterInnen die ausrei-

chende Information der BoCo-TrainerInnen, wie folgendes Zitat belegt. „Wir haben hier fest-

gestellt, dass man da eigentlich im Vorfeld die TrainerInnen ganz explizit briefen muss, bevor 

man in die Gruppen mit den Jugendlichen geht. Wir hatten da dann Diskussionen mit den 

TrainerInnen, wo wir ganz genau aufschlüsseln mussten, was wir in unserem Modell machen. 

Das war eine ziemliche Herausforderung für uns.“ 

Nach den Gruppeninformationen wurden, so berichteten alle InterviewpartnerInnen, Einzel-

gespräche mit interessierten Jugendlichen geführt. Ob eine Teilnahme stattfand, war abhän-

gig von der jeweiligen Gewichtung der Aufnahmekriterien, so orientierte sich ein Projektträger 

auch an den Schulnoten des Abschlusszeugnisses („maximal ein Dreier“), die beiden ande-

ren Projektträger gaben an, das Auftreten der Jugendlichen, z.B. Verhalten in einem simulier-

ten Telefongespräch, habe ganz wesentlich ihre Entscheidung beeinflusst. Jugendliche, die 

als nicht geeignet erschienen, wurden auch abgewiesen. 

Übernahme von Selbstverantwortung durch die Jugendlichen ist entscheidend 

Genau hinterfragt gehört jedenfalls, da waren sich alle Befragten einig, die Motivation der Ju-

gendlichen, im ÜBA 2-Modell ihre Berufsausbildung zu machen. „Die Jugendlichen müssen 

die ÜBA ernst nehmen, meinte ein/e InterviewpartnerIn. Dabei sollten insbesondere die tat-

sächliche Eignung und die Interessen der Jugendlichen beachtet werden. Ein/e Interviewte/r 

beschrieb dies so: „Wir versuchen immer ein Commitment von den Jugendlichen einzuholen, 

nichts zu tun, was die Jugendlichen nicht wollen, sondern zu fragen, ob sie das wirklich wol-

len und ihnen eben die Chancen zu präsentieren. Es muss ein Gefühl der Selbstverantwor-

tung sein, das die Jugendlichen übernehmen.“ 
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Das ÜBA 2-Modell biete, so ein/e andere/r Befragte/r, im Vergleich zur ÜBA 1 den Vorteil ein 

sehr rasches Clearing zu ermöglichen. „Wenn die Jugendlichen nicht in den Betrieb wollen, 

kann man noch einen zweiten Versuch starten, aber dann muss man eine andere Lösung, 

z.B. ein anderes Berufsfeld oder ÜBA 1, suchen. In der ÜBA 1 könnten die Jugendlichen hin-

gegen erst einmal abwarten.“  

Integration in Regelklassen sollte der Vorzug gegeben werden, Blockunterricht erscheint auch praktikabel 

Befürwortet wurde von den befragten ProjektvertreterInnen wenn möglich eine Integration der 

ÜBA 2-TeilnehmerInnen in reguläre Berufsschulklassen. „Die Jugendlichen sind in Regel-

klassen integriert, was sehr wichtig ist, damit sie nicht abgestempelt sind.“ Weiters bedarf es, 

so die Befragten, einer raschen Kommunikation möglicher Leistungsschwächen, um den 

TeilnehmerInnen individuelle Unterstützungsmaßnahmen anbieten zu können. 

Ein Projektträger berichtete, dass für den Septemberlehrgang mit der zuständigen Berufs-

schule für alle Lehrberufe Blockunterricht im Jänner vereinbart wurde. So bliebe genügend 

Zeit, die Jugendlichen auf die Schule vorzubereiten, und zweitens könnte „bis Dezember na-

türlich ausgesiebt werden und die motivierten Jugendlichen würden dann übrigbleiben.“ 
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4. DIE UNTERSUCHTEN ÜBA-FEBRUARLEHRGÄNGE 2011 – LEHRBERUFE, 
TRÄGERORGANISATIONEN UND TEILNEHMERINNENSTRUKTUR 

4.1. Umsetzungsmodelle, Trägerorganisationen und Lehrberufe 

Die ÜBA-Ausbildungen in Wien starten jährlich in zwei Durchgängen, Ende September und 

Anfang Februar. 

Im Rahmen dieser Evaluation zur Begleitung der Pilotumsetzung des neu eingeführten ÜBA 

2-Modells wurden die im Februar 2011 gestarteten ÜBA-Lehrgänge als Untersuchungsge-

genstand herangezogen. Um einen Vergleich herstellen zu können, wurden alle im Februar 

2011 umgesetzten ÜBA-Modelle, d.h. auch die ÜBA 1-Lehrgänge mit und ohne c`monAPP Be-

gleitung, in die Evaluation einbezogen. 

ÜBA-Lehrgänge im Februar 2011 wurden in drei Modellen umgesetzt 

Für die Jugendlichen, die ihre ÜBA-Ausbildung im Februar 2011 starteten, gab es dement-

sprechend drei unterschiedliche Ausbildungsmodelle, im Folgenden nochmals ein Überblick 

über die jeweiligen Besonderheiten in diesen drei Modellen: 

 Im bereits beschriebenen Modell ÜBA 2 findet die fachpraktische Ausbildung zur Gänze 

in den sogenannten Praxisbetrieben statt. Der ÜBA-Ausbildungsträger als Lehrverant-

wortlicher ist für die Koordination der Lehrausbildung, z.B. für die Berufsschulkontakte, 

die sozialpädagogische Betreuung und eventuelle Förderangebote, zuständig. Der Lehr-

vertrag wird befristet für die Dauer eines Jahres abgeschlossen. Ziel dieses Modells ist 

ein nachhaltiger Übertritt in ein betriebliches Lehrverhältnis innerhalb des ersten Ausbil-

dungsjahres.  

 Das Modell ÜBA 1 (ohne c`monAPP) stellt die bisherige Ausbildungsform der ÜBA in 

Wien dar. Die Jugendlichen schließen einen Lehrvertrag mit dem Ausbildungsträger für 

die gesamte Dauer der Lehrzeit ab. Die berufliche Ausbildung erfolgt in den Lehrwerkstät-

ten des Ausbildungsträgers, der auch für sozialpädagogische Betreuung und Förderan-

gebote verantwortlich ist. Zusätzlich absolvieren die ÜBA 1-Lehrlinge Praktika in Betrie-

ben. Die Ziele dieses Modells sind einerseits die Vermittlung auf eine betriebliche Lehr-

stelle, andererseits die Durchführung einer Berufsausbildung mit erfolgreichem Lehrab-

schluss. 

 Beim dritten Modell ÜBA 1 mit c`monAPP können die TeilnehmerInnen der ÜBA 1-

Lehrgänge das freiwillige Zusatzangebot eines begleitenden vermittlungsorientierten 

Case Managements nützen. Ziel dieses Modells ist es für jene TeilnehmerInnen, die am 

Beginn ihres Ausbildungsverhältnisses in der ÜBA jobready erscheinen, möglichst rasch 

einen Übertritt in ein betriebliches Lehrverhältnis zu erreichen. Die TeilnehmerInnen er-

halten intensive Begleitung bei der Suche nach einer geeigneten betrieblichen Lehrstelle 

und wenn nötig Nachbetreuung im Betrieb, um die Integration in den Betrieb nachhaltig 

zu sichern. Die Lehrausbildung bis zum Übertritt in einen Betrieb erfolgt in den Lehrwerk-

stätten der ÜBA 1-Ausbildungsträger. 
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Übersicht über die Lehrberufe der Februarlehrgänge 2011 

Die Lehrberufe, die in den ÜBA-Lehrwerkstätten ausgebildet werden, werden in der AMS-

Datenbank nach Berufsobergruppen zusammengefasst: 

1. Büro/kaufmännischer Bereich/Handel 

2. Bau/Baunebengewerbe/Holz/Glas/Landwirtschaft/Gebäudetechnik  

3. Metalltechnik/Metallbearbeitung/Elektrotechnik/KFZ-Technik 

4. Medien/Informationstechnologie/Telekommunikation 

5. Gastgewerbe/Tourismus/Hotellerie  

Den fünf Berufsobergruppen sind die jeweiligen Einzellehrberufe zugeordnet. 

1. Bürokaufman/-frau, Großhandelskaufmann/-frau, allgemeiner Einzelhandel, Textilhandel, 

DrogistIn 

2. MalerIn und AnstreicherIn, MaurerIn, Garten- und Grünflächengestaltung/Landschafts-

gärtnerei, Glasbautechnik/Schwerpunkt Glasbau, Tischlerei, Technische ZeichnerIn 

3. Elektronik/Angewandte Elektronik, Elektrotechnik/Elektro- und Gebäudetechnik, Installati-

ons- und Gebäudetechnik SKT, Karosseriebautechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Maschinen-

bautechnik, Maschinenfertigungstechnik, Mechatronik, Metallbearbeitung 

4. Informationstechnologie/Technik, KommunikationstechnikerIn/Elektronische Datenverar-

beitung und Telekommunikation, Medienfachmann/-frau Medientechnik 

5. Hotel- und GastgewerbeassistentIn, Koch/Köchin, Restaurantfachmann/-frau 

Im Februar 2011 wurden in den ÜBA 1-Lehrgängen insgesamt 26 unterschiedliche Lehrberu-

fe angeboten. 

Im ÜBA 2-Modell entscheiden sich die Jugendlichen vorerst nicht für einen Einzellehrberuf 

sondern für eine Berufsobergruppe und haben dann die Möglichkeit innerhalb dieser Berufs-

obergruppe unter den zugehörigen Lehrberufen eine Auswahl zu treffen. In der AMS-

Datenbank werden die TeilnehmerInnen der ÜBA 2 daher gesamt nach Berufsobergruppe 

ausgewiesen und nicht aufgeteilt nach der Anzahl der TeilnehmerInnen je Einzellehrberuf. 

Die Pilotprojekte der ÜBA 2 vom Februar 2011 wurden für die beiden Berufsgruppen 

 Tourismus/Gastgewerbe/Hotellerie55 

 Handel/Büro56 

gestartet. 

                                                                 
55 In diese Berufsgruppe gehören neben den oben angeführten Lehrberufen der ÜBA 1-Berufsobergruppe 5 auch die Lehrberufe Gastronomiefachmann/-frau, Be-

triebsdienstleistungskaufmann/-frau, ReisebüroassistentIn und Systemgastronomiefachmann/-frau. 
56 Die Berufsgruppe „Handel/Büro“ umfasst insgesamt 30 mögliche Lehrberufe laut AMS-Berufslexikon. Siehe auch im Berufslexikon die beiden Berufsbereiche „Büro, 

Wirtschaft, Recht“ (http://www.berufslexikon.at/berufsliste?bereich_id=2) sowie „Handel, Verkauf, Werbung“ 
(http://www.berufslexikon.at/berufsliste?bereich_id=10&lexikonauswahl=1&alle=on&le=on).  
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Zehn Ausbildungsträger setzten die Februarlehrgänge 2011 in Wien um 

Im Februar 2011 wurde die überbetriebliche Berufsausbildung in Wien von zehn Ausbildungs-

trägern umgesetzt, davon waren acht Organisationen für die Umsetzung der ÜBA 1-

Lehrgänge und zwei für die Pilotlehrgänge der ÜBA 2 verantwortlich.  

Für die Durchführung der ÜBA 1-Lehrgänge schlossen sich die Trägerorganisationen je Be-

rufsobergruppe – wie oben dargestellt - zu Bietergemeinschaften zusammen. So kann das 

Betreuungspersonal in unterschiedlichen Trägerorganisationen eingesetzt werden, was in 

den Interviews mit den VertreterInnen der Projektorganisationen als Kostenersparnis gese-

hen wurde. Als Nachteil wurde es von manchen Befragten in jenen Fällen gewertet, wo ÜBA-

TeilnehmerInnen mit der einen Trägerorganisation ihren Lehrvertrag abschließen, de facto 

aber ihre Ausbildung in der Lehrwerkstätte einer anderen Trägerorganisation absolvieren. 

Das mache es schwierig, so die interviewten ProjektvertreterInnen, die Lehrverantwortung 

wahrzunehmen, da die laut Lehrvertrag zuständigen FachtrainerInnen die TeilnehmerInnen 

eigentlich nicht persönlich kennen. 

Die acht Projektträger des ÜBA 1-Modells mit Start Februar 2011 sind: 

 bfi Wien 

 ibis acam Bildungs Ges.m.b.H. 

 ipcenter  

 Jugend am Werk 

 Kapsch Partner Solutions GmbH 

 Murad&Murad Bildungsnetzwerk 

 Weidinger und Partner 

 WIFI Wien 

Die Pilotträger des ÜBA 2-Modells sind, wie bereits angeführt, 

 Mentor GmbH & Co und 

 Team 4 Projektmanagement GmbH. 

608 Ausbildungsplätze standen im Februar 2011 zur Verfügung 

Die jeweilige TeilnehmerInnenzahl der ÜBA-Lehrgänge wird bei jedem Durchgang je nach ak-

tueller Situation am Lehrstellenmarkt bzw. nach den Erfahrungen mit der Auslastung der vor-

hergegangenen Lehrgänge im Landesdirektorium des AMS Wien festgelegt. So werden je 

nach Mengengerüst in einzelnen Lehrberufen nur eine Ausbildungsgruppe zu je 15 Teilneh-

merInnen, in anderen Lehrberufen hingegen mehrere Ausbildungsgruppen parallel angebo-

ten. Manche Ausbildungsträger bilden die Jugendlichen lediglich in einer Berufsobergruppe 

aus, andere in mehreren. 
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Im Februar 2011 starteten 37 ÜBA 1-Lehrgänge für jeweils 15 TeilnehmerInnen57, insgesamt 

standen 558 Ausbildungsplätze zur Verfügung. In der ÜBA 2 standen 50 Plätze, je 25 pro Be-

rufsobergruppe bzw. Lehrgang, zur Verfügung, d.h. in Summe waren 608 Ausbildungsplätze 

in der ÜBA vorhanden.  

Zu beachten gilt, dass die 608 Plätze eine Planzahl darstellen. Der Bestand der Teilnehmer-

Innen in der ÜBA verändert sich aufgrund von Abgängen und Neuzugängen laufend. Abgän-

ge aus der ÜBA erfolgen einerseits im Sinne der Zielerreichung in betriebliche Lehrverhält-

nisse, andererseits brechen Jugendliche die Lehrausbildung aus verschiedensten Gründen 

vorzeitig ab bzw. werden vom Ausbildungsträger aus zumeist disziplinären Gründen ausge-

schlossen. Die Ausbildungsträger versuchen gemeinsam mit dem AMS für Jugendliche die 

durch Abgänge freiwerdenden Plätze mit Neuzugängen zu füllen. Das gestaltet sich je nach 

Lehrgang unterschiedlich, d.h. es muss beispielsweise berücksichtigt werden, wieweit die 

später eintretenden Jugendlichen einschlägige Vorkenntnisse mitbringen, um in der fachprak-

tischen Ausbildung Anschluss zu finden bzw. den Lerninhalten in der Berufsschule folgen zu 

können. Je nach Möglichkeit werden Jugendliche zu einem späteren Zeitpunkt zugebucht 

und variieren die TeilnehmerInnenzahlen der ÜBA, wenn man unterschiedliche Stichtage be-

trachtet.  

 

                                                                 
57 Eine Ausnahme stellte der Lehrberuf KommunikationstechnikerIn - EDV und Datenverarbeitung dar, hier wurden 3 zusätzliche Plätze zur Verfügung gestellt, d.h. 33 

statt den üblichen 30 Plätzen bei zwei Lehrgangsgruppen. 
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4.2. TeilnehmerInnenstruktur: Eintritte und Austritte 

Die Beschreibung der TeilnehmerInnenstruktur beruht auf Daten des AMS Wien zum Stichtag 

30.09.2012.58  

Bis zum Stichtag 30.09.2012 waren 770 Jugendliche in einen der in dieser Untersuchung 

analysierten Februarlehrgänge 2011 der Wiener ÜBA eingetreten, 705 Eintritte erfolgten in 

einen ÜBA 1-Lehrgang und 65 Eintritte in einen der beiden Pilotlehrgänge der ÜBA 2.  

Zu beachten gilt, dass in der AMS-Datenbank TeilnehmerInnen, die innerhalb des beobachte-

ten Zeitraums einen Lehrgangswechsel innerhalb der ÜBA vornahmen, sowohl als Austritt, 

als auch als neuerlicher Eintritt in die ÜBA gezählt werden. Daher sind personenbezogene 

Aussagen nicht möglich, die folgenden Aussagen beziehen sich auf Teilnahmen. 

Wenige Nachbesetzungen, 88% der Eintritte erfolgten in den ersten drei Monaten 

88% der Eintritte (n=679) erfolgten innerhalb der ersten drei Monate, die restlichen 12% 

(n=91) traten erst zu einem späteren Zeitpunkt in die ÜBA ein.  

Relativ viele Nachbesetzungen erfolgten in einem der beiden ÜBA 1-Lehrgänge, die zum/-r 

Bürokaufmann/-frau ausbilden (44% der jeweiligen Eintritte), sowie in den Ausbildungsgän-

gen zum/-r MaurerIn und zum/-r Restaurantfachmann/-frau (jeweils ein Drittel der betreffen-

den Eintritte).  

Keine Nachbesetzungen nach drei Monaten gab es hingegen in den technischen Ausbil-

dungsrichtungen, beispielsweise Glasbautechnik, Technische ZeichnerIn, Maschinenferti-

gungstechnik oder Maschinenbautechnik, aber auch im Berufsfeld Hotel- und Gastgewerbe-

assistentIn. Ein Umstand, der u.a. auf die Anforderungen in diesen Lehrberufsbildern zurück-

zuführen ist. So wären die aufgrund des späteren Lehrbeginnes entstandenen Wissenslücken 

nur schwer aufzuholen, wie in den qualitativen Interviews von einigen ProjektvertreterInnen 

angemerkt wurde. 

Eintritte und Austritte der Februarlehrgänge 2011 

Betrachtet man die 770 Eintritte in die Februarlehrgänge 2011 zum Stichtag 30.09.2012 im 

Detail, so zeigt sich:  

 419 Teilnahmen (54%) sind in ein Berufsausbildungsverhältnis gemündet, davon  

− 140 Teilnahmen (18%) in ein betriebliches Lehrverhältnis oder Dienstverhältnis59. Diffe-

renziert nach ÜBA-Modell betrifft dies 31% der ÜBA 2-Teilnahmen und 17% der ÜBA 1-

Teilnahmen.  

− 279 Teilnahmen in eine ÜBA. Zu beachten ist, dass dies nur auf Teilnahmen des ÜBA 

1-Modells zutrifft, da das ÜBA 2-Modell nach Ablauf des ersten Lehrjahres endet. 40% 

ÜBA 1-Eintritte verbleiben somit in der ÜBA. 

 317 Teilnahmen (41%) wurden aus den unterschiedlichsten Gründen60 vorzeitig abgebro-

chen. Dies trifft auf 305 ÜBA 1-Teilnahmen (43%) und 12 ÜBA 2-Teilnahmen (19%) zu. 

                                                                 
58 Im Zwischenbericht vom Mai 2012 wurde die TeilnehmerInnenstruktur anhand der Daten zum Stichtag 30.09.2011 beschrieben. Abweichungen zum Zwischenbe-

richt ergeben sich wie bereits beschrieben aufgrund der Dynamik der laufenden Austritte und Eintritte in die ÜBA-Lehrgänge. 
59 In der AMS-Datenbank wird nicht eindeutig zwischen betrieblichem Lehrverhältnis und Dienstverhältnis unterschieden. In 13 Fällen wurden die Teilnahmen unter 

der Kategorie „Maßnahme absolviert und Arbeitsaufnahme Inland“ eingetragen, d.h. hier liegt eindeutig ein Wechsel in ein betriebliches Lehrverhältnis vor. In den 
restlichen Fällen kann keine eindeutige Zuordnung vorgenommen werden, es ist jedoch zu vermuten, dass der Großteil in ein betriebliches Lehrverhältnis überge-
treten ist. 

60 Diese Gründe umfassen mangelnde Leistung, disziplinäre, persönliche oder gesundheitliche Gründe. 
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 20 ÜBA-Teilnahmen wurden aufgrund des Wechsels in eine andere AMS-Maßnahme 

bzw. wegen irrtümlicher Zubuchung bzw. nicht erfüllter Voraussetzungen wieder abge-

bucht. Dies trifft auf fünf ÜBA 2-Teilnahmen und 15 ÜBA 1-Teilnahmen zu. 

 14 Teilnahmen konnten nicht eindeutig zugeordnet werden. 

 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die erfolgten Ein- und Austritte: 

 

Tabelle 6: Eintritte und Austritte der Februarlehrgänge 2011 der ÜBA 1 und ÜBA 2 

 ÜBA 1 ÜBA 2 ÜBA gesamt 

Eintritte 705 65 770 

Aufrechtes Ausbildungsverhältnis 399 20 419 

Aufnahme Betriebliches Lehrverhältnis 
(BLV) bzw. Dienstverhältnis (DV) 

118 20 138 

ÜBA 279 - 279 

Abbrüche  305 12 317 

Andere AMS-Maßnahme, irrtümliche Zubu-
chung, Voraussetzung nicht erfüllt 

15 5 20 

Keine eindeutige Angabe  8 6 14 

Quelle: interne Auswertung des AMS Wien, Stichtag 30.09.2012 

 

Mehr Eintritte von Mädchen ins Modell ÜBA 2 und hoher Migrationsanteil bei beiden ÜBA-Modellen 

Betrachtet man das Geschlechterverhältnis der ÜBA-TeilnehmerInnen vom Februar 2011, so 

lag der Mädchenanteil bei den Eintritten bei 34%, der Burschenanteil bei 66%. Differenziert 

nach den ÜBA-Modellen61 waren von den Eintritten ins ÜBA 1-Modell 32% Mädchen und 

68% Burschen. Im Vergleich dazu starteten im ÜBA 2-Modell deutlich mehr Mädchen (57%) 

als Burschen (43%), was u.a. auf die angebotenen Berufsfelder zurückzuführen ist. 

70% der Eintritte in die ÜBA-Februarlehrgänge 2011 weisen einen Migrationshintergrund auf, 

davon sind 55% der sogenannten ersten Generation zuzurechnen und 15% der zweiten Ge-

neration62. Differenziert nach ÜBA-Modellen zeigen sich keine Unterschiede. 

                                                                 
61 Die Differenzierung kann nur für die Modelle ÜBA 1 und ÜBA 2 vorgenommen werden. Aus den AMS-Daten, die Basis für diese Berechnungen sind, ist keine 

Differenzierung in ÜBA 1-Modell mit bzw. ohne c`monAPP ersichtlich. 
62 Laut AMS-Datenbank gelten Personen, bei denen in den AMS-Daten bzw. Sozialversicherungsdaten irgendwann in der Vergangenheit oder auch noch gültig eine 

ausländische Staatsbürgerschaft gefunden wurde, als MigrantInnen der ersten Generation. Personen, die bei einer Person mit Migrationshintergrund ersten Gene-
ration mitversichert sind, zählen als MigrantInnen der zweiten Generation. 
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Verteilung nach Berufs(ober)gruppen traditionell geschlechtsspezifisch 

Vergleicht man die geschlechtsspezifische Verteilung in der ÜBA nach Berufs(ober)gruppen, 

so absolvieren die eingetretenen Mädchen vor allem in den Berufsobergruppen „Büro/Handel 

(39%)“ und „Gastgewerbe“ (36%) eine berufliche Ausbildung, Burschen hingegen überwie-

gend im „Metallbereich“ (35%), in der Berufsgruppe „Bau/Baunebengewerbe“ (27%) und im 

Bereich „Medien/IT“ (14%). 

Im Bereich Büro/Handel relativ hohe Übertritte in Betriebe, im Bereich Gastgewerbe hingegen hohe Dropoutquoten 

Betrachtet man die Abgänge in betriebliche Lehrverhältnisse bzw. Dienstverhältnisse in Rela-

tion zu den Eintritten, so ist aus den ÜBA 1- Lehrgängen vom Februar 2011 der Berufsgruppe 

Büro/Handel nahezu jede vierte Teilnahme in ein betriebliches Lehrverhältnis gemündet, im 

entsprechenden Pilotlehrgang des ÜBA 2-Modells sogar 43%. Im Berufsbereich Medien/IT 

mündeten hingegen deutlich weniger Teilnahmen während des ersten Lehrjahres in einem 

betrieblichen Lehrverhältnis (13%). 

Hohe Dropout-Raten zeigen sich in Relation zu den Eintritten im Bereich Gastgewer-

be/Tourismus/Hotellerie, insbesondere beim Pilotlehrgang des ÜBA 2-Modells (60%), aber 

auch in den entsprechenden ÜBA 1-Lehrgängen dieses Berufsbereichs (54%). Im Bereich 

Büro/Handel liegt der Anteil der Dropouts im Vergleich dazu deutlich niedriger (29%). 

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Eintritte, Abgänge in ein betriebliches Lehr-

verhältnis und Dropouts zum Stichtag 30.09.2012 differenziert nach Berufs(ober)gruppen. 

 

Tabelle 7: Eintritte und Austritte nach Berufs(ober)gruppen 

Berufs(ober)gruppen 
Eintritte  

Abgang in BLV/DV  Dropouts 
Mädchen Burschen Gesamt 

ÜBA 2 Gastgewerbe/Hotellerie 19 18 37 8 22 

ÜBA 2 Büro/Handel 18 10 28 12 12 

ÜBA 2 37 28 65 20 34 

Büro/Handel 86 41 127 29 50 

Bau/Baunebengewerbe 35 137 172 25 63 

Metall/Elektro 7 176 183 31 68 

Medien/IT 23 69 92 12 31 

Gastgewerbe/Tourismus/Hotellerie 77 54 131 21 71 

ÜBA 1 228 477 705 118 283 

Gesamt 265 505 770 138 317 

Quelle: interne Auswertung des AMS Wien, Stichtag 30.09.2012 
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Zielgruppe für die Februarlehrgänge ist „anders“ 

Die Mehrheit der Lehrausbildungen in Betrieben startet im Herbst, konform mit dem Beginn 

der Berufsschule, dem zweiten Standbein der dualen Ausbildung. In der ÜBA gibt es, wie be-

reits beschrieben, zwei Lehrgangsstarts pro Jahr, einen im September und einen im Februar. 

Die Februarlehrgänge zeichnen sich, wie sowohl ProjektvertreterInnen als auch VertreterIn-

nen von Sozialpartnerorganisationen und AMS in den Interviews rückmeldeten, durch einige 

Besonderheiten aus, die in Summe dazu führen, dass die Ausgangslage der Jugendlichen, 

die im Februar in eine ÜBA eintreten, als schwieriger eingestuft wird. 

 Ein Teil der Jugendlichen hat bereits seit Herbst erfolglos nach einer Lehrstelle gesucht. 

Die Ursachen für den ausbleibenden Erfolg können vielfältig sein, beispielsweise fehlen-

de Kompetenzen, schulische Defizite, berufliche Orientierungslosigkeit, persönliche Prob-

leme, die eine Lehrstellensuche überlagern, mangelnde Unterstützungsstruktur im famili-

ären Umfeld oder auch nicht vorhandene Lehrstellen im Wunschberuf. 

 Andere Jugendliche aus der potentiellen Zielgruppe für die Februarlehrgänge haben eine 

bereits begonnene berufliche Ausbildung abgebrochen und starten nun einen zweiten An-

lauf. Die Abbruchgründe dieser Untergruppe sind gleichfalls sehr heterogen und umfas-

sen sowohl den Wunsch nach Lehrberufswechsel, weil der bisherige Lehrberuf nicht den 

Vorstellungen oder auch Kompetenzen der Jugendlichen entsprochen hat, als auch dis-

ziplinäre Gründe, schulische Probleme, persönliche Hintergründe etc. 

Insbesondere für das Modell ÜBA 2, das für die Teilnahme von den Jugendlichen eine gewis-

se Berufsorientierung zumindest in Bezug auf eine Berufsobergruppe voraussetzt, und auch 

nicht die Lösung von Problemen, die das Ziel der Integration auf eine betriebliche Lehrstelle 

massiv überlagern, anbieten kann, stellt die Heterogenität der Zielgruppe, die im Februar ihre 

ÜBA-Ausbildung startet, eine große Herausforderung dar. Ein Start der ÜBA 2 ausschließlich 

im September sei daher zu bevorzugen, wie ein/e interviewte/r ProjektvertreterIn meinte. 
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5. DIE ÜBA AUS SICHT DER JUGENDLICHEN – ERGEBNISSE DER TEILNEHMERINNEN-

BEFRAGUNG DER ÜBA-FEBRUARLEHRGÄNGE 2011 

5.1. Beschreibung der Stichprobe  

Wie bereits im ersten Kapitel beschrieben, wurden im Oktober 2011 die TeilnehmerInnen der 

Februarlehrgänge 2011 befragt, sowohl jene Jugendlichen, die sich noch in einem aufrechten 

Ausbildungsverhältnis befanden, als auch Jugendliche, die ihre Ausbildung bereits beendet 

hatten, sei es wegen Antritts eines betrieblichen Lehrverhältnisses oder aufgrund eines Aus-

bildungsabbruches.  

Befragung von 217 Jugendlichen 

Insgesamt wurden 217 Jugendliche befragt, davon waren 133 Lehrlinge, entweder bei einer 

ÜBA-Ausbildungsorganisation (n=106) oder bereits in ein betriebliches Lehrverhältnis überge-

treten (n=27). 84 Befragte hatten ihre Ausbildung vorzeitig abgebrochen und absolvierten 

zum Befragungszeitpunkt keine anderweitige Ausbildung (= Dropouts). 

Von den 106 befragten ÜBA-TeilnehmerInnen starteten  

 15 Jugendliche im Modell ÜBA 2, 

 63 Jugendliche ihre Ausbildung im Modell ÜBA 1 und 

 28 Jugendliche im Modell ÜBA 1 mit c`monAPP. 

Überblick über die Befragten nach den drei im Februar 2011 umgesetzten ÜBA-Modellen 

Differenziert man die befragten ÜBA 1-TeilnehmerInnen nach ÜBA 1-TeilnehmerInnen mit 

und ohne c`monAPP Begleitung so haben rund ein Drittel die zusätzliche Begleitung durch 

c`monAPP beansprucht.  

Bei den Befragten, die in einen Betrieb gewechselt sind, waren zwei Befragte aus dem ÜBA 

2-Modell, 13 TeilnehmerInnen aus der ÜBA 1 ohne c`monAPP Begleitung und 12 Teilnehme-

rInnen aus der ÜBA 1 mit c`monAPP Begleitung. 

14% (n=12) der befragten Dropouts waren vorher im Modell ÜBA 2, 62% im Modell ÜBA 1 

ohne Begleitung durch c`monAPP (n=52) und 24% im Modell ÜBA 1 mit Begleitung durch 

c`monAPP (n=20). 

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die befragten Untergruppen nach den drei 

ÜBA-Modellen, wobei die TeilnehmerInnen der ÜBA 1 (59%) nochmals differenziert darge-

stellt sind je nach Beanspruchung der zusätzlichen Begleitung durch c`monAPP. 
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Abbildung 3 Verteilung der befragten TeilnehmerInnen der Februarlehrgänge 2011 nach den drei ÜBA-Modellen 

 
Quelle: datafile ÜBA-TN (n=217; Dropouts zum Stichtag 14.06.2011 bzw. 14.09.2011) 

 

Strukturmerkmale der Befragten 

Von den 217 befragten FebruarteilnehmerInnen waren 154 Burschen (77%), und 62 Mäd-

chen (23%).  

Der Anteil der befragten männlichen ÜBA-Teilnehmer betrug 74% und lag damit etwas höher 

als in der Gesamtgruppe der TeilnehmerInnen der Februarlehrgänge 2011 (66%).  

Die meisten Befragten gehörten zur Altersgruppe der 17-Jährigen, d.h. sie waren im Durch-

schnitt ein wenig älter als Lehrlinge im ersten Lehrjahr, die unmittelbar nach Beendigung ihrer 

Schulpflicht im Herbst mit einer beruflichen Ausbildung beginnen. Dieser höhere Anteil an äl-

teren Jugendlichen unter den Befragten lässt sich durch den späteren Start der Berufsausbil-

dung im Februar erklären. 

Ein Viertel der Befragten gab Deutsch als Muttersprache an, rund 40% Türkisch und ein wei-

teres Viertel Bosnisch, Serbisch oder Kroatisch. 

 



  52 

 

Tabelle 8: Strukturmerkmale der Befragten 

Merkmal Ausprägung Dropout Lehrlinge ÜBA-TN BLV Gesamt 

Geschlecht 
weiblich 38% 23% 26% 11% 23% 

männlich 62% 77% 74% 89% 77% 

Alter 

15-16 Jahre 31% 32% 31% 33% 32% 

17 Jahre 40% 47% 49% 41% 47% 

18-19 Jahre 29% 21% 20% 26% 21% 

Muttersprache 

Deutsch 32% 24% 25% 22% 24% 

Türkisch 24% 39% 40% 37% 39% 

BKS 30% 18% 20% 11% 23% 

Sonstiges 14% 18% 15% 30% 17% 

Gesamt 84 133 106 27 217 

Quelle: datafile ÜBA-TN (n=217; Dropouts zum Stichtag 14.06.2011 bzw. 14.09.2011) 

 

Betrachtet man die Strukturmerkmale der Befragten nach den drei ÜBA-Modellen (siehe fol-

gende Tabelle), so waren von den Befragten aus dem ÜBA 2 Modell ein Drittel Mädchen und 

zwei Drittel Burschen, während bei den befragten ÜBA 1-TeilnehmerInnen (mit und ohne 

c`monAPP Begleitung) rund 80% Burschen waren. 

In Bezug auf das Alter beteiligten sich mehr Befragte aus der Untergruppe ÜBA 1 mit 

c`monAPP in der Gruppe der 17-Jährigen (57%) als beim Durchschnitt aller Befragten (47%), 

hingegen gab es etwas weniger Befragte in dieser Untergruppe mit Deutsch als Mutterspra-

che (18% im Vergleich zu 24%). 

 

Tabelle 9: Strukturmerkmale der befragten ÜBA-TeilnehmerInnen differenziert nach ÜBA-Modell 

Merkmal Ausprägung ÜBA 2 ÜBA 1 mit c`monAPP ÜBA 1 

Geschlecht 
weiblich 10 67% 5 18% 12 19% 

männlich 5 33% 23 82% 50 81% 

Alter 

15-16 Jahre 7 47% 6 21% 20 32% 

17 Jahre 7 47% 16 57% 28 45% 

18-19 Jahre 1 7% 6 21% 14 23% 

Muttersprache 

Deutsch 4 27% 5 18% 17 27% 

Türkisch 5 33% 13 46% 24 39% 

BKS 5 33% 8 29% 8 13% 

Sonstiges 1 7% 2 7% 13 21% 

Gesamt 15 28 63 

Quelle: datafile ÜBA-TN (ÜBA-TN=106) 
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Verteilung der Befragten nach Berufs(ober)gruppen 

50% aller eingetretenen Jugendlichen des ÜBA 2-Pilotlehrgangs Büro/Handel63 konnten be-

fragt werden. Im Bereich Gastgewerbe/Tourismus/Hotellerie (ÜBA 1-Modell) wurden in der 

Befragung hingegen nur 16% der im Februar 2011 eingetretenen TeilnehmerInnen erreicht.  

60% der befragten FebruarteilnehmerInnen, die bereits in ein betriebliches Lehrverhältnis 

gewechselt sind, absolvieren eine Ausbildung in einem Lehrberuf der Berufsgruppe „Me-

tall/Elektro“. In der Untergruppe der befragten ÜBA 1-TeilnehmerInnen befinden sich 40% in 

Lehrausbildungen dieser Berufsgruppe, bei den befragten Dropouts rund 30%. Da lediglich 

24% aller Eintritte in die ÜBA-Februarlehrgänge 2011 in der Berufsgruppe „Metall/Elektro“ er-

folgten, sind im Vergleich die Befragten in diesem Berufsfeld überrepräsentiert. 

 

Tabelle 10: Verteilung der Befragten nach Berufs(ober)gruppen 

Berufs(ober)gruppen Dropouts TN ÜBA BLV  

ÜBA 2 Gastgewerbe/Hotellerie 10 3 - 

ÜBA 2 Büro/Handel 2 12 - 

ÜBA 2 gesamt 12 15 2 

Büro/Handel 11 9 6 

Bau/Baunebengewerbe 13 22 1 

Metall/Elektro 23 36 15 

Medien/IT 5 21 3 

Gastgewerbe/Tourismus/Hotellerie 19 2 - 

ÜBA 1 gesamt 71 90 25 

Gesamt 83 105 27 

Quelle: datafile ÜBA-TN (n=217; k.A.=2; ÜBA 2 BLV aufgrund der geringen Anzahl nur als Gesamtzahl erfasst) 

 

Ergebnisse aufgrund der kleinen Untergruppen nicht repräsentativ, können aber auf Tendenzen hinweisen 

Zu beachten gilt es, dass die kleinen Befragungsgruppen keine Repräsentativität ermögli-

chen, aber Hinweise auf Tendenzen in den einzelnen Untergruppen geben können.  

Die folgenden Befragungsergebnisse werden daher primär unterschieden nach Befragten in 

einem aufrechten Lehrverhältnis (ÜBA-TeilnehmerInnen oder BLV) und Dropouts. Die Unter-

schiede nach Modellen, insbesondere zwischen ÜBA 2 und ÜBA 1, werden dort ausführlicher 

dargestellt, wo sich auch gestützt aus den Ergebnissen der qualitativen Befragung Auffällig-

keiten zeigen, die für eine weitere Umsetzung der beiden ÜBA-Modelle in Wien wesentlich 

erscheinen. 

 

                                                                 
63 vgl. Tabelle 6 
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5.2. Darstellung der Lebenssituation der Jugendlichen 

Die Zielgruppe der ÜBA-Lehrgänge sind laut Konzept auch Jugendliche mit sozialen Benach-

teiligungen und Lernschwächen. Gerade soziale Benachteiligungen beruhen auf vielfältigen 

Problemlagen, die zum Teil so schwerwiegend sein können, dass sie die erfolgreiche Teil-

nahme an einer beruflichen Ausbildung erschweren. 

Um die Problemlagen der TeilnehmerInnen der Februarlehrgänge einschätzen zu können, 

wurden die Jugendlichen in den Interviews nach einer Einstufung ihrer Familien- und Wohnsi-

tuation befragt, des Weiteren nach ihren Deutschkenntnissen sowie Grundkompetenzen in 

Lesen und Schreiben, nach ihrem typischen sozialen Verhalten, ihrer gesundheitlichen Kon-

stitution, möglichem Drogenkonsum und ihrer finanziellen Situation. Die Einstufung erfolgte 

auf einer vierteiligen Skala. Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Anteile der 

„Stimme voll zu“ - Antworten im Vergleich zwischen Jugendlichen in einem aufrechten Aus-

bildungsverhältnis (Lehrlinge) und Dropouts. 

Befragten Dropouts fehlt überdurchschnittlich oft eine Bezugsperson, Basiskompetenzen werden als ausreichend bewertet 

Auffallend ist, dass wenige der befragten Dropouts eine gute Bezugsperson im familiären 

Umfeld haben. Auch die Wohnsituation und die eigene Gesundheit werden weniger gut be-

wertet wie von den Befragten, die in einem aufrechten Ausbildungsverhältnis stehen.  

Bei der Einschätzung eigener Basiskompetenzen (Deutschkenntnisse, ausreichend Lesen 

und Schreiben) hingegen liegen die Anteile der befragten Dropouts, die hier voll zustimmen, 

deutlich über jenen der Lehrlinge. 
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Abbildung 4 Anteile der „Stimme voll zu“ – Antworten zu Beschreibungen der eigenen Lebenssituation differenziert 
nach Lehrlingen und Dropouts 

 
Quelle: datafile ÜBA-TN (n=217; Dropouts zum Stichtag 14.06.2011 bzw. 14.09.2011; 4-teilige Skala mit „1“=stimme 

voll zu und „4“ stimme gar nicht zu) 

 

Betriebliche Lehrlinge sind mehr zufrieden mit ihrer Wohnsituation, ihren Basiskompetenzen vertrauen sie weniger 

Differenziert man die befragten Lehrlinge nach ÜBA-TeilnehmerInnen und Übertritte in be-

triebliche Lehrverhältnisse, so zeigt sich ein höherer Anteil bei den betrieblichen Lehrlingen, 

die mit ihrer Wohnsituation sehr zufrieden sind (74%).  

Ihre Basiskompetenzen (Deutschkenntnisse, Lesen und Schreiben) schätzt diese Untergrup-

pe hingegen verglichen mit den ÜBA-TeilnehmerInnen auffallend niedrig ein (56% im Ver-

gleich zu 68%). 



  56 

 

ÜBA 2 TeilnehmerInnen sehen sich in Konfliktsituationen weniger kompetent 

Betrachtet man die befragten ÜBA-TeilnehmerInnen der Februarlehrgänge differenziert nach 

ihrer Zugehörigkeit zu einem der drei umgesetzten Modelle, so sind weniger Befragte aus 

den Pilotlehrgängen der ÜBA 2 davon überzeugt, Konflikte gut lösen zu können bzw. eine gu-

te Selbstbeherrschung zu haben (2 bzw. 4 von 15 Befragten stimmten zu).  

Dagegen gaben deutlich mehr Befragte dieser Untergruppe (11 von 15) an, eine sehr gute 

Beziehung zur Familie zu haben. Noch höher liegt der Anteil der Befragten aus dem Modell 

ÜBA 1 mit Begleitung durch c`monAPP, die ihre Beziehung zur Familie sehr gut bewerten (27 

von 28 Befragten).  

Hinsichtlich der familiären Unterstützung bei der Lehrausbildung sehen sich die befragten 

TeilnehmerInnen der ÜBA 1 (79%) am meisten unterstützt. Bei den befragten TeilnehmerIn-

nen des Modells ÜBA 1 mit c`monAPP liegt der Anteil bei 71% und bei den Befragten des Mo-

dells ÜBA 2 bei 53% (8 von 15 Befragten). 

ÜBA 2 Teilnahme setzt Lösung persönlicher Probleme im Vorfeld voraus 

Auffallend ist, dass die eigene Einschätzung der Problemlagen durch die befragten Teilneh-

merInnen der Februarlehrgänge 2011 ein etwas anderes Bild zeigt als es in den Interviews 

mit FachausbildnerInnen und SozialpädagogInnen beschrieben wurde. Hier war oftmals von 

Mehrfachproblematiken die Rede, die in Einzelfällen so schwerwiegend sein können, dass sie 

eine berufliche Ausbildung überlagern. Die InterviewpartnerInnen der Trägerorganisationen 

betonten, dass in solchen Fällen mit spezialisierten externen Beratungsstellen zusammenge-

arbeitet werde.  

Insbesondere die VertreterInnen der ÜBA 2-Pilotträger sehen sich nicht in der Lage schwieri-

ger Problemlagen, wie beispielsweise Suchtproblematik, Gewalt in der Familie oder Zwangs-

verheiratung im Rahmen der sozialpädagogischen Betreuung der ÜBA zu lösen. Diese Prob-

leme sollten, so die InterviewpartnerInnen, idealerweise im Vorfeld der ÜBA 2 Teilnahme ge-

klärt werden. 
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5.3. Entspricht der Lehrberuf dem Wunschberuf? 

Ganz entscheidend für die erfolgreiche Absolvierung einer beruflichen Ausbildung in der ÜBA 

scheint die Tatsache zu sein, inwiefern die TeilnehmerInnen das Gefühl haben, tatsächlich ih-

ren Wunschberuf zu erlernen. 

Im Vergleich zwischen Lehrlingen (ÜBA-TN, BLV) und Dropouts meinten 86% der Lehrlinge, 

dass die Ausbildung ihrem Berufswunsch entspricht, jedoch nur 40% der befragten Dropouts 

stimmten dieser Aussage zu.  

Differenziert man die Lehrlinge nach ÜBA-TeilnehmerInnen und betrieblichen Lehrlingen zeigt 

sich kein wesentlicher Unterschied, der Anteil der befragten betrieblichen Lehrlinge, die die-

ser Aussage voll zustimmten, liegt etwas höher (89% im Vergleich zu 85%). 

Auch bei der differenzierten Betrachtung der Befragten je nach ÜBA-Modell gibt es nur gerin-

ge Unterschiede: Die TeilnehmerInnen der ÜBA 2 meinten zu 87% im Wunschberuf ausge-

bildet zu werden, bei den beiden anderen Modellen liegt der jeweilige Anteil etwas niedriger 

(86% bei ÜBA 1 TN und 82% bei TN ÜBA 1 mit c`monAPP). 

Anteil der Mädchen, deren aktueller Lehrberuf nicht dem Wunschberuf entspricht, ist höher als bei den Burschen 

Unterschiede zeigen sich hingegen bei einer geschlechtsspezifischen Auswertung. Es sind 

deutlich mehr Mädchen, die angaben, dass ihr aktueller Lehrberuf nicht ihrem Wunschberuf 

entspricht. Bei den Lehrlingen (ÜBA-TN und BLV) sind es 20% Mädchen im Vergleich zu 

13% Burschen, bei den Dropouts sind es 69% der Mädchen und 54% der Burschen. 

Ein möglicher Grund für diese höheren Anteile an Mädchen, die nach eigener Angabe in der 

ÜBA nicht ihren Wunschberuf erlernen, könnte das Angebot an Lehrberufen in der ÜBA sein. 

Wie bereits dargestellt, gibt es deutlich mehr Lehrberufe in männlich dominierten Berufsfel-

dern, wie „Metall/Elektro“ oder „Bau/Baunebengewerbe“. Von den Berufswünschen der Mäd-

chen, zieht man die Top-3 Berufe heran (vgl. Kapitel 2), finden sich „Einzelhändlerin allge-

mein“ und „Bürokauffrau“ wieder, die Ausbildung zur „Friseurin“ wird im Rahmen der ÜBA 

nicht angeboten. Die Top-3 Berufe der Burschen hingegen können alle in der ÜBA erlernt 

werden. 

Ausbildung im typischen Frauenberuf versus in zukunftsträchtigen Berufsfeldern 

Die Top-3 Berufe, die von Mädchen angegeben werden, sind ein Indiz dafür, dass Mädchen 

in diesem Alter offenbar für technische Berufe nur sehr schwer zu gewinnen sind. Die in der 

Zukunft liegenden besseren Perspektiven in diesen Berufsfeldern können offensichtlich die im 

Alter von 15 bis 20 Jahren im Vordergrund stehenden Orientierungen der Jugendlichen nur 

wenig beeinflussen. Diese Erfahrung teilten auch einige befragte VertreterInnen des AMS 

und der Trägerorganisationen. 

Die vorliegenden Ergebnisse, vor allem aber die oben erwähnten Rückmeldungen von Inter-

viewpartnerInnen, legen den Schluss nahe, dass es für jene Mädchen, die ihre Berufsausbil-

dungen abbrechen und auch angeben, dass ihr Ausbildungsberuf nicht dem Wunschberuf 

entsprach, eine Chance sein könnte, eine Ausbildungswahl zu treffen, die eher ihren Interes-

sen entspricht. Ob dieser Ausbildungsberuf im Sinne von gesichertem Einkommen und dau-

erhafter Beschäftigungsperspektive attraktiv ist, scheint vor diesem Hintergrund fast neben-

sächlich zu werden – gilt es in dieser Phase offenbar doch vor allem die Interessen der Mäd-

chen zu erreichen, damit diese eine Berufsausbildung überhaupt abschließen. 
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In diesem Sinne würde einer möglichen Reduzierung von Ausbildungsabbrüchen durch das 

Angebot von Ausbildungsplätzen in allen Top-3 Berufen der Vorrang gegeben.  

Ein anderer Ansatzpunkt wäre die verstärkte Unterstützung von Mädchen bereits in der Pha-

se der Berufswahl, beispielsweise durch Mentorinnen oder erfolgreiche Role Models, um so 

den traditionellen und stereotypischen Tendenzen bei den Entscheidungen für einen Ausbil-

dungsberuf entgegenzuwirken.  

Wunschberufe der Befragten entsprechen den häufigsten Lehrberufen 

Bei der Gruppe der Befragten, die angab, nicht den Wunschberuf zu erlernen, wurde nachge-

fragt, „was sie am liebsten werden möchten.“ 

Fasst man diese Antworten zusammen, so gibt es keine besonderen Überraschungen. Die 

Befragten nennen Berufswünsche, die den Top-10 Lehrberufen entsprechen.  

Besonders häufig wurden die Lehrberufe „Bürokaufmann/-frau“ (9 Nennungen), „KFZ-Mecha-

nikerIn“ (8 Nennungen) und „Einzelhandelskaufmann/-frau“ (8 Nennungen) angeführt. 

Da diese Berufe alle in den ÜBA-Lehrgängen vom Februar 2011 ausgebildet werden, die Ju-

gendlichen aber in anderen ÜBA-Lehrgängen ihre Ausbildung gestartet haben, weist dies 

entweder, wie weiter unten beschrieben, auf das Dilemma hin, dass die Jugendlichen nicht 

die entsprechenden Voraussetzungen für ihren Wunschberuf mitbringen oder keinen Platz 

mehr im gewünschten ÜBA-Lehrgang bekommen haben. In vielen Fällen sind jedoch auch, 

wie in Interviews mit VertreterInnen von Projektträgerorganisationen berichtet wurde, die Be-

rufswahlentscheidungen nicht so klar. 

 

 

Abbildung 5 Entspricht der Lehrberuf dem Wunschberuf? – Differenzierung nach Geschlecht 

 
Quelle: datafile ÜBA-TN (n=217; Dropouts zum Stichtag 14.06.2011 bzw. 14.09.2011) 
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Hauptgrund für die Entscheidung gegen den Wunschberuf: „….weil keine passende Lehrstelle frei war“ 

Die Jugendlichen wurden ebenfalls gefragt, warum sie sich gegen eine Ausbildung in ihrem 

Wunschberuf entschieden haben. Die am häufigsten gewählte Antwortkategorie bei den Lehr-

lingen (ÜBA-TN und BLV) sowie bei den Dropouts war, dass im gewünschten Lehrberuf keine 

freie Lehrstelle zu finden war. Dieser Aussage stimmten 52% der Dropouts und 42% der 

Lehrlinge zu.  

Die Dropouts sehen auch die Zuweisung durch ihre AMS-BeraterInnen in den jeweiligen 

ÜBA-Lehrgang als Grund an, ihren Wunschberuf vorerst nicht weiter zu verfolgen, immerhin 

40% der befragten Dropouts führten diese Kategorie an. Im Vergleich dazu stimmte diese 

Aussage nur für 16% der befragten Lehrlinge. Der bereits erfolgte Dropout aus dem ÜBA-

Lehrgang zum Befragungszeitpunkt könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Motivation der 

Jugendlichen doch nicht ausgereicht hat, einen Lehrberuf zu erlernen, der eigentlich nicht ih-

rem Wunschberuf entsprochen hat. 

Dilemma der Jugendlichen spiegelt sich in der Frage „Wunschberuf“ wider 

Kategorisiert man die offenen Antworten, die die Jugendlichen unter „Sonstiges“ anführen 

konnten, so spiegeln diese das Dilemma der Berufswahl in diesem Alter wider.  

Einerseits wissen die Jugendlichen nicht genau, was ihr Wunschberuf ist. („Ich wusste ja 

nicht, was mein Wunschberuf ist.“) 

Dieses Dilemma sehen auch die befragten AkteurInnen. Sowohl ProjektvertreterInnen, als 

auch VertreterInnen der Sozialpartnerorganisationen, der Berufsschule oder des AMS beton-

ten in den Interviews, dass die Frage der Berufsorientierung und die damit einhergehende 

Berufswahl ganz entscheidend sind.  

Vielfach wird Bedarf geortet noch stärker auf das praktische Kennenlernen von Berufen zu 

fokussieren, auch in einem bereiteren Spektrum möglicher, eventuell neuer Berufe und zu ei-

nem deutlich früheren Zeitpunkt als es aktuell in den der ÜBA-Ausbildung vorgelagerten 

BoCo-Maßnahmen erfolgt.  

Ein weiteres Dilemma sind die mangelnden schulischen Leistungen der Jugendlichen, die ein 

Ergreifen des Wunschberufes nicht möglich machen, wenn beispielsweise für KFZ-Technik 

die mathematischen Grundkenntnisse nicht vorhanden sind.  

Einige der befragten AkteurInnen sind hier der Ansicht, dass neben dem Angebot einer 

Nachqualifizierungsphase, deren Dauer unterschiedlich lang gesehen wird, dem Matching 

von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen der Jugendlichen auf der einen Seite mit den 

jeweiligen konkreten Anforderungen einzelner Berufe auf der anderen Seite mehr Zeit und 

Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. 
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Hauptgrund die aktuelle Lehrausbildung zu beginnen: „… weil ich es selbst wollte“ 

Die Jugendlichen wurden weiters gefragt, was ihre Hauptgründe waren, mit der aktuellen 

Lehrausbildung zu beginnen.  

Wie folgende Abbildung zeigt, geben 80% der befragten Lehrlinge (ÜBA-TN und BLV) an, die 

Ausbildung aus eigenem Wunsch begonnen zu haben, bei den Dropouts stimmten weniger 

Befragte dieser Aussage zu (63%). Anzumerken ist an dieser Stelle, dass es sich um eine 

retrospektive Beurteilung des Wunschberufs zum Zeitpunkt des Eintritts in die Ausbildung 

handelt. 

Die Beratung durch TrainerInnen der BoCo- bzw. anderer Berufsorientierungsmaßnahmen 

oder AMS-BeraterInnen beeinflusste die Entscheidung die aktuelle Lehrausbildung zu begin-

nen, 41% der Lehrlinge bejahten diese Aussage und 40% der Dropouts. 

Differenziert man die Lehrlinge nach ÜBA-TeilnehmerInnen und Jugendlichen, die bereits in 

ein betriebliches Lehrverhältnis übergetreten sind, so ist der Anteil der betrieblichen Lehrlin-

ge, die meinten, den Beruf aus eigenem Wunsch heraus begonnen zu haben, höher (89%) 

als bei den ÜBA-TeilnehmerInnen (77%). Der Anteil der betrieblichen Lehrlinge, die angaben, 

von ihren BeraterInnen zum Wunschberuf gebracht worden zu sein, war hingegen niedriger 

als bei den ÜBA-TeilnehmerInnen (30% im Vergleich zu 3%). 

In der Unterscheidung nach den drei ÜBA-Modellen fällt auf, dass 60% der befragten ÜBA 2-

TeilnehmerInnen angaben, sie selbst haben sich für die aktuelle Lehrausbildung entschieden, 

bei den ÜBA 1-TeilnehmerInnen lag dieser Anteil mit 86% höher (ÜBA 1-TN mit c`monAPP 

Begleitung: 68%). 

Zugleich gaben deutlich mehr befragte ÜBA 1-TeilnehmerInnen an, dass ihre BeraterInnen 

sie dazu gebracht haben, diese Lehrausbildung zu beginnen (54%). Im Vergleich dazu 

stimmten 40% der ÜBA 2-TeilnehmerInnen und lediglich 21% der ÜBA 1-TeilnehmerInnen 

mit Begleitung durch c`monAPP dieser Aussage zu. 
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Abbildung 6 Was waren die Hauptgründe mit der aktuellen Lehrausbildung zu beginnen? 

 
Quelle: datafile ÜBA-TN (n=217; Dropouts zum Stichtag 14.06.2011 bzw. 14.09.2011); Mehrfachantworten möglich 
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5.4. Vergleich der Erwartungen vor der Ausbildung mit den Erfahrungen während der Ausbildung 

Um zu überprüfen, wieweit sich die Erwartungen im Vorfeld der Teilnahme an einer ÜBA-

Ausbildung mit den tatsächlichen Erfahrungen während der Ausbildung decken, wurden die 

Jugendlichen gefragt, wieweit sie vor ihrer Ausbildung Befürchtungen gehegt haben, diese 

nicht zu schaffen. Weiters wurde thematisiert, wie groß das Interesse am Lehrberuf im Vor-

feld war bzw. wie hoch sie ihre Eignung für diesen Lehrberuf einschätzten und zuletzt, wie-

weit die Vorbereitung in den BoCo-Maßnahmen hilfreich gewesen sei. 

Dropouts hatten bereits am Beginn weniger Interesse am Lehrberuf und sind sich unsicherer hinsichtlich ihrer Eignung 

Auffallend ist, dass mehr als die Hälfte der befragten Lehrlinge (ÜBA-TN, BLV) meinten, der 

Lehrberuf sei für sie schon von Beginn an interessant gewesen, nur 26% der Dropouts kön-

nen dem zustimmen. 

Hingegen waren 40% der befragten Dropouts im Vorfeld unsicher, ob dieser Lehrberuf tat-

sächlich für sie geeignet sei, während dies nur von 7% der Lehrlinge geteilt wurde. 

Die Lehrlinge sahen auch die BoCo-Maßnahmen als hilfreiche Vorbereitung für die eigentli-

che Lehrausbildung (45%) an, während nur ein Drittel der Dropouts zustimmte. 

 

Abbildung 7 Erwartungen und Befürchtungen vor Beginn der Ausbildung (Anteile der „Stimme voll zu“ – Antworten) 

 
Quelle: datafile ÜBA-TN (n=217; Dropouts zum Stichtag 14.06.2011 bzw. 14.09.2011) 
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Befragte der Untergruppe BLV fanden Lehrberuf von Anbeginn an interessant 

Differenziert man die Lehrlinge nach ÜBA-TeilnehmerInnen und betriebliche Lehrlinge, so 

zeigen sich interessante Unterschiede im Antwortverhalten. Etwas mehr als die Hälfte der be-

fragten ÜBA-TeilnehmerInnen (53%) stimmte der Aussage zu „Der Lehrberuf hat mich von 

Anfang an interessiert“. Bei jenen Jugendlichen, die bereits in ein betriebliches Lehrverhältnis 

gewechselt sind, waren es nahezu zwei Drittel (63%). Diese Untergruppe bewertete auch die 

BoCo-Kurse als hilfreicher, 57% stimmten voll zu im Vergleich zu 42% bei den ÜBA-

TeilnehmerInnen. 

ÜBA 2-TeilnehmerInnen befürchten häufiger Lehrstoff nicht zu schaffen und sind unsicherer hinsichtlich ihrer Eignung 

Die Unterscheidung der Antworten der Befragten je nach Zugehörigkeit zu einem der drei 

ÜBA-Modelle weist auf zwei Auffälligkeiten hin.64  

 Es zeigt sich, dass die befragten ÜBA 2-TeilnehmerInnen in einem höheren Ausmaß die 

Befürchtung hatten, der Lernstoff könnte zu schwierig sein. 33% stimmten eher zu im 

Vergleich zu 17% der ÜBA 1-TeilnehmerInnen (ÜBA 1 TN mit c`monAPP Begleitung: 

21%).  

 Des Weiteren waren deutlich mehr ÜBA 2-TeilnehmerInnen unsicher, ob dieser Lehrberuf 

für sie geeignet sei. 67% sahen das eher so im Vergleich zu 21% bei den ÜBA 1-

TeilnehmerInnen (ÜBA 1 TN mit c`monAPP Begleitung: 36%). 

Bild der Jugendlichen im Vorfeld entspricht oftmals nicht den tatsächlichen Anforderungen der Lehrberufe 

Stellt man den retrospektiv genannten Erwartungen im Vorfeld der Teilnahme die Erfahrun-

gen während der Ausbildung gegenüber zeigt sich, dass nun ein geringerer Prozentsatz der 

befragten Lehrlinge (ÜBA-TN und BLV) und Dropouts meinte, dass der Lehrberuf ihren Fä-

higkeiten und Stärken entspricht.  

Im Vorfeld waren 93% der befragten Lehrlinge überzeugt, dass es der richtige Lehrberuf sei. 

Nach Ausbildungsbeginn meinten nur mehr 62%, dass ihnen der Lehrberuf entspricht.  

Bei den befragten Dropouts gaben 60% an, sich im Vorfeld der Teilnahme sicher gewesen zu 

sein, den richtigen Lehrberuf gewählt zu haben, nach Ausbildungsbeginn waren nur mehr 

28% davon überzeugt, dass der Lehrberuf zu ihren Fähigkeiten und Stärken passt.  

Auffallend in diesem Zusammenhang ist auch der Unterschied zwischen befragten Dropouts 

und Lehrlingen hinsichtlich ihres Interesses für die Lerninhalte der Ausbildung. Die Hälfte der 

befragten Lehrlinge meinte, die Lerninhalte würden sie sehr interessieren, hingegen stimmten 

dieser Aussage nur 29% der befragten Dropouts voll zu. 

Diese Ergebnisse könnten bedeuten, dass das Bild der Jugendlichen vom jeweiligen Lehrbe-

ruf nicht den tatsächlichen Anforderungen entspricht. Diese Vermutung bestätigten auch die 

befragten ProjektvertreterInnen in den qualitativen Interviews. Jugendliche kommen oftmals 

mit Erwartungen in die ÜBA-Ausbildung, die von Bildern aus Medien, beispielsweise berühm-

te FernsehköchInnen, geprägt sind oder aus den jeweiligen Interessen heraus entstehen, wie 

z.B. „Schönheit“ bei den Mädchen oder „coole Autos“ bei den Burschen.  

 

                                                                 
64 Da hier sehr kleine Untergruppen betrachtet werden, wurde die vierfache Antwortskala anders als bei den obigen Angaben, wo nur die „stimme voll zu“-Antworten 

gewertet wurden, in „trifft eher zu“ und „trifft eher nicht zu“ zusammengefasst. 
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Die Jugendlichen haben am Ende der Schulpflicht auch noch wenig eigene Arbeitserfahrun-

gen und wie ProjektvertreterInnen berichteten mitunter auch keine Vorbilder in der Familie, 

die einem geregelten Arbeitsleben nachgehen würden, und so den Jugendlichen einen Ein-

blick in die allgemeinen Rahmenbedingungen eines Arbeitsverhältnisses, wie z.B. Pünktlich-

keit, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, etc. vermitteln könnten. 

Praktische Ausbildung und Lernen fällt allgemein leicht, jedoch Unterschiede zwischen den befragten Gruppen 

Mit den Anforderungen der Ausbildung, sowohl dem praktischen Teil als auch dem Lernen 

des theoretischen Stoffs, kommen alle Befragten laut eigener Aussage gut zurecht. Jeweils 

die Hälfte der befragten Lehrlinge und Dropouts stimmte voll zu, dass ihnen die praktische 

Ausbildung leicht fällt. Beim Lernen gibt es einen kleinen Unterschied, hier stimmten ein we-

nig mehr Dropouts zu (52% im Vergleich zu 47% bei den befragten Lehrlingen).  

Differenziert man in dieser Frage nach ÜBA-TeilnehmerInnen und Jugendlichen, die in ein 

betriebliches Lehrverhältnis übergetreten sind, so lässt sich ein größerer Unterschied feststel-

len: Drei Viertel der befragten betrieblichen Lehrlinge gaben an, dass ihnen das Lernen sehr 

leicht fällt, bei den ÜBA-TeilnehmerInnen stimmten 41% voll zu. Die praktische Ausbildung 

fällt zwei Drittel der betrieblichen Lehrlinge sehr leicht, hingegen meinten das nur 47% der 

ÜBA-TeilnehmerInnen. 

 

Abbildung 8 Beschreibungen zur Situation während der Ausbildung (Anteile der „Stimme voll zu“ – Antworten) 

 

Quelle: datafile ÜBA-TN (n=217; Dropouts zum Stichtag 14.06.2011 bzw. 14.09.2011) 
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ÜBA 2-TeilnehmerInnen fällt die praktische Ausbildung weniger leicht 

Betrachtet man die Befragten nach den drei ÜBA-Modellen, zeigt sich ein Unterschied zwi-

schen ÜBA 1 und ÜBA 2-TeilnehmerInnen: Zwei Drittel der ÜBA 2-TeilnehmerInnen stimmten 

eher zu, dass ihnen die praktische Ausbildung leicht fällt, bei den ÜBA 1 TeilnehmerInnen 

hingegen sind es 95% (bei den ÜBA1-TN mit c`monAPP Begleitung: 81%)  

Das könnte bedeuten, dass die praktische Ausbildung im Betrieb, wie es das ÜBA 2-Modell 

vorsieht, für manche der TeilnehmerInnen, auch wenn diese grundsätzlich beim Eintritt in die 

ÜBA 2 geeignet erschienen innerhalb des ersten Ausbildungsjahres in ein betriebliches Aus-

bildungsverhältnis zu wechseln, eine sehr große Herausforderung darstellt. In den Lehrwerk-

stätten der ÜBA 1 befinden sich die Jugendlichen in einem geschützten Rahmen mit Fach-

ausbildnerInnen, die sich intensiv mit ihnen beschäftigen. Im Betrieb sind oftmals keine ver-

gleichbaren Bezugspersonen für die Jugendlichen vorhanden. Dass jedoch für die gesamte 

Zielgruppe der ÜBA-TeilnehmerInnen eine konstante Bezugsperson wesentlich zu einem er-

folgreichen Abschluss der beruflichen Ausbildung beitragen kann, wurde in den qualitativen 

Interviews von allen AkteurInnen, insbesondere den ProjektvertreterInnen, bestätigt. Diese 

Rolle übernehmen in den ÜBA 1-Lehrwerkstätten zumeist die fachlichen AusbildnerInnen, in 

den ÜBA 2-Ausbildungsorganisationen ist das Verhältnis zu den Lehrgangsleitungen oftmals 

ein sehr intensives, wie folgendes Zitat veranschaulicht.  

„Wir müssen da eher die Grenzen ziehen lernen, weil die Jugendlichen wirklich einen starken 

Bezug zur Trainerin entwickeln, z.B. um 19 Uhr am Abend anrufen, wenn sie am nächsten 

Tag nicht kommen können oder in der Berufsschule die Trainerin als Mutterersatz präsentie-

ren. Da gibt es eine gute Vertrauensbasis, wo die Jugendlichen über alles sprechen können. 

Und das ist schon auch ganz wichtig.“ 
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5.5. Bewertung der ÜBA 

Die Jugendlichen wurden in der Erhebung auch nach einer Bewertung von Teilaspekten der 

ÜBA gefragt. 

Thematisiert wurden 

 die Berufsschulsituation,  

 die TeilnehmerInnengruppe (bei den ÜBA 1-TeilnehmerInnen),  

 die fachlichen AusbildnerInnen und  

 SozialpädagogInnen  

 sowie die CaseManagerInnen von c`monAPP (bei den TeilnehmerInnen der ÜBA 1 mit 

c`monAPP) 

 gefragt.  

Die Bewertungen fallen durchwegs sehr positiv aus, im Folgenden werden die Detailergeb-

nisse zu den einzelnen Themenfeldern dargestellt. 

Lehrlinge bewerten Berufsschulsituation besser als Dropouts 

Rund die Hälfte der befragten Lehrlinge (ÜBA-TN, BLV) stimmt voll zu, dass es ihnen in der 

Berufsschule gefällt, bei den Dropouts fiel die Zustimmung deutlich geringer aus (rund ein 

Drittel). 

Differenziert man zwischen ÜBA-TeilnehmerInnen und Jugendlichen, die bereits in ein be-

triebliches Lehrverhältnis übergetreten sind, so sind die Angaben vergleichbar: 48% der ÜBA-

TeilnehmerInnen gaben an, mit der Berufsschule sehr zufrieden zu sein und 56% der betrieb-

lichen Lehrlinge sind sehr zufrieden. 

Unterscheidet man die Befragten ÜBA-TeilnehmerInnen nach den drei ÜBA-Modellen so ge-

fiel es allen ÜBA 2-TeilnehmerInnen in der Berufsschule sehr gut, 87% der ÜBA 1-

TeilnehmerInnen und 93% der ÜBA 1-TeilnehmerInnen mit c`monAPP Begleitung. 

Organisation des Berufsschulbesuches der ÜBA 2-TeilnehmerInnen im Februar nicht so optimal verlaufen 

Die Organisation des Berufsschulbesuches der Februarlehrgänge der ÜBA 2 war aus Sicht 

der befragten ProjektvertreterInnen und BerufsschuldirektorInnen bzw. –lehrerInnen nicht so 

optimal verlaufen, was sich aber in den oben dargestellten Rückmeldungen der befragten Ju-

gendlichen nicht rückspiegelt. Kritisiert wurde von Seiten der Berufsschule die mangelnden 

Informationen über das neue ÜBA-Modell im Vorfeld der Pilotumsetzung und die Vielzahl an 

Ab- und Anmeldungen aufgrund der Fluktuation der ÜBA 2-TeilnehmerInnen. Auf Seiten der 

Trägerorganisationen hätte man sich mehr Flexibilität gewünscht. 

Die Berufsschulsituation der ÜBA-TeilnehmerInnen in Wien sieht folgendermaßen aus: Die 

ÜBA 1-TeilnehmerInnen sind in der Berufsschule in eigenen „ÜBA-Klassen“ zusammenge-

fasst, während die TeilnehmerInnen der ÜBA 2 idealerweise in Regelklassen integriert wer-

den. In der Pilotdurchführung vom Februar wurden die ÜBA 2-TeilnehmerInnen zumeist in 

vorhandene ÜBA 1-Klassen integriert.  

In den Regelklassen wären laut Ansicht der InterviewpartnerInnen beim Februareinstieg die 

Versäumnisse zu groß gewesen, insbesondere wenn im betreffenden Lehrberuf Blockunter-

richt abgehalten wurde und das Semester beispielsweise im April bereits abgeschlossen war.  
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Bei Nachbesetzungen in die ÜBA 2, die zum Teil bis April erfolgten, wäre der Berufsschulbe-

such dann erst im nächsten Semester möglich gewesen.  

Integration der ÜBA 2-TeilnehmerInnen in Regelklassen wird tendenziell befürwortet 

Nichts desto trotz befürworten die meisten InterviewpartnerInnen eine Integration von ÜBA 2-

TeilnehmerInnen in Regelklassen, wenn entsprechende Unterstützungssysteme und Organi-

sationsformen des Berufsschulbesuches, wie z.B. Blockunterricht, möglich sind. Eine Berufs-

schule hat die Integration zum ausschließlichen Modell gemacht (bei allen ÜBA-

TeilnehmerInnen, die im September begonnen haben) und berichtete von sehr positiven Ef-

fekten, wie beispielsweise verstärkte Aufmerksamkeit im Unterricht oder weniger Fehlzeiten 

Hinsichtlich der Integration von ÜBA 1-TeilnehmerInnen in Regelklassen gibt es konträre An-

sichten, während die oben erwähnte Berufsschule aus dem kaufmännischen Bereich die In-

tegration aktiv vorantreibt, können sich andere Berufsschulen ein solches Modell gar nicht 

vorstellen, da aus ihrer Erfahrung heraus der Förderbedarf der ÜBA-TeilnehmerInnen so 

hoch ist, dass er nicht in einem gemeinsamen Klassenverband abgedeckt werden könnte. 

TeilnehmerInnengruppe wurde von ÜBA 1-TeilnehmerInnen sehr gut bewertet und ist auch für ÜBA 2 wesentlich 

Die TeilnehmerInnengruppe stellt im Modell ÜBA 1 ein wesentliches Element hinsichtlich der 

Zufriedenheit der Jugendlichen mit der Ausbildung in der ÜBA dar. Die interviewten Teilneh-

merInnen der ÜBA 2 wurden diesbezüglich nicht befragt, da in der Pilotumsetzung der Feb-

ruarlehrgänge die Funktion der Gruppe noch nicht so klar war. Wie ein/e befragte/r Projekt-

vertreterIn rückmeldete, hat sich aber gezeigt, dass der Austausch in der Gruppe zu den Er-

fahrungen in den Praxisbetrieben für die Jugendlichen wesentlich sei, sowohl für die Motivati-

on, als auch um sich Anregungen und Tipps zu holen. Sinnvoll wäre daher, so diese Rück-

meldung, die explizite Nutzung eines gewissen Anteils der Ausbildungszeit beim Träger für 

Gruppenaktivitäten. 

Hinsichtlich der Fragen, ob sie sich in der Gruppe wohl gefühlt haben bzw. ob sie sich in der 

Gruppe gegenseitig geholfen haben, zeigt sich kein besonderer Unterschied zwischen den 

befragten Lehrlingen (ÜBA-TN, BLV) und Dropouts, auch nicht bei der Differenzierung der 

Lehrlinge nach aktueller ÜBA-Teilnahme und bereits erfolgtem Übertritt in einen Betrieb.  

Ein kleiner Unterschied ist festzustellen zwischen ÜBA 1-TeilnehmerInnen mit und ohne 

c`monAPP Begleitung: 95% der ÜBA 1-TeilnehmerInnen ohne c`monAPP Begleitung meinten, 

dass sie sich in der Gruppe sehr wohl fühlten, hingegen nur 78% der ÜBA 1-TeilnehmerInnen 

mit c`monAPP Begleitung. Das könnte eventuell ein Hinweis darauf sein, dass für manche Ju-

gendliche, die möglicherweise Probleme mit der Gruppe, d.h. den informellen Gruppenregeln 

oder einem bestimmten Gruppenzwang, haben, das interne Betreuungsangebot durch den 

Projektträger nicht passend ist, sondern eine externe Anlaufstelle von Bedeutung ist. 

Lehrlinge sahen sich von FachausbildnerInnen mehr respektiert und beurteilten fachliche Vermittlung besser 

Die fachlichen AusbildnerInnen65 stellen, wie bereits erwähnt, eine wichtige Bezugspersonen 

für die Jugendlichen dar und wurden von den befragten TeilnehmerInnen der Februarlehr-

gänge anhand unterschiedlicher Aussagen bewertet, einerseits nach ihrem Umgang mit den 

Jugendlichen, d.h. respektvolle Begegnung, Unterstützung bei Konflikten oder Motivations-

förderung, andererseits nach ihrem Geschick fachliche Inhalte zu vermitteln. 

                                                                 
65 Als „fachliche AusbildnerInnen“ wurden bei den befragten ÜBA 2-TeilnehmerInnen die AusbildnerInnen im Praxisbetrieb bezeichnet. 
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Auffallend zeigt sich der Unterschied zwischen den befragten Lehrlingen (ÜBA-TN, BLV) und 

Dropouts in Bezug auf den respektvollen Umgang der fachlichen AusbildnerInnen mit den 

Jugendlichen und auch hinsichtlich des Eingehens auf ihre persönliche Situation.  

Mehr als drei Viertel der befragten Lehrlinge stimmten voll zu, dass die fachlichen Ausbildner-

Innen mit ihnen respektvoll umgingen, hingegen nur rund 60% der Dropouts. Nahezu zwei 

Drittel der befragten Lehrlinge meinte auch, dass die fachlichen AusbildnerInnen auf sie ein-

gingen, hingegen nur 42% der befragten Dropouts. Auch in der Beurteilung, ob die fachlichen 

AusbildnerInnen gut erklären konnten, stimmten zwei Drittel der befragten Lehrlinge voll zu, 

aber nur 40% der befragten Dropouts. 

Differenziert man die befragten ÜBA-TeilnehmerInnen nach ÜBA Modell, so zeigen sich keine 

nennenswerten Unterschiede. 

Betreuung wird als ausreichend bewertet, insbesondere von den Lehrlingen 

Rund 60% aller befragten Jugendlichen meinte, dass die Unterstützung durch die BetreuerIn-

nen66 in der ÜBA ausreichend gewesen sei. Differenziert man nach Lehrlingen und Dropouts 

so trifft dies für drei Viertel der Lehrlinge und ein wenig mehr als die Hälfte der Dropouts voll 

zu. 

Zu beachten gilt es bei der Bewertung der BetreuerInnen, dass in der Untergruppe der Drop-

outs auch nach einer genauen Erläuterung durch die InterviewerInnen 41% angaben, sich 

nicht an einen Kontakt mit sozialpädagogischem Betreuungspersonal erinnern zu können und 

hier keine differenzierte Bewertung machen konnten. Die Angaben beziehen sich daher nur 

auf jene befragten Dropouts, die tatsächlich zwischen FachausbildnerInnen und BetreuerIn-

nen unterschieden (n=50). 

Im Vergleich mit den FachausbildnerInnen wurden die BetreuerInnen insbesondere hinsicht-

lich ihres respektvollen Umgangs mit den TeilnehmerInnen von allen Befragten ein wenig 

besser bewertet. 87% der befragten Lehrlinge und 76% der befragten Dropouts stimmten 

dieser Beschreibung voll zu.  

Betrachtet man die Befragten nach den drei ÜBA-Modellen gibt es wiederum keine Auffällig-

keiten. 

                                                                 
66 Als „BetreuerInnen“ wurde bei den befragten ÜBA 1-TeilnehmerInnen das sozialpädagogische Betreuungspersonal bezeichnet, bei den ÜBA 2-TeilnehmerInnen 

das gesamte Betreuungspersonal der Trägerorganisationen im Unterschied zur Betreuung im Praxisbetrieb (=fachliche AusbildnerInnen). 
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Abbildung 9 Einschätzungen zu Berufsschule, Gruppe und Betreuungspersonal 

(Anteile der „Stimme voll zu“ – Antworten) 

 
Quelle: datafile ÜBA-TN (n=217; Dropouts zum Stichtag 14.06.2011 bzw. 14.09.2011) 
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5.6. Abbruchgründe und Kriterien für einen erfolgreichen Lehrabschluss 

Betrachtet man die Erfahrungen der befragten Jugendlichen mit Lehrstellenabbruch, so ha-

ben mehr als ein Drittel der befragten Dropouts (35%) bereits zumindest die zweite Berufs-

ausbildung abgebrochen, für die restlichen zwei Drittel war es der erste Lehrabbruch.  

Bei den Lehrlingen hatten 29% im Vorfeld ihrer aktuellen Lehrausbildung bereits ein Lehrver-

hältnis vorzeitig beendet, die restlichen 71% hatten noch keine Erfahrung mit Lehrstellenab-

bruch. 

Auffallend ist, dass 60% der befragten Lehrlinge, die angaben, vorher bereits ein Lehrverhält-

nis beendet zu haben, sich diese Lehrstelle selbst gesucht hatten. Bei den Dropouts hinge-

gen traf dies nur auf 28% der Befragten zu, nahezu drei Viertel gaben an, in das abgebro-

chene Lehrverhältnis vermittelt worden zu sein.  

Dieser Umstand könnte darauf hinweisen, dass Lehrstellenabbrüche vermehrt in jenen Fällen 

erfolgen, in denen die Jugendlichen das Gefühl haben, nicht an ihrer „Wunschlehrstelle“ zu 

sein, sondern von anderer Seite einer Lehrstelle, sei es in einem ÜBA-Lehrgang oder in ei-

nem Betrieb, zugewiesen worden zu sein.  

 

Abbildung 10: Erfahrungen mit Lehrstellenabbruch 

 
Quelle: datafile ÜBA-TN (n=217; Dropouts zum Stichtag 14.06.2011 bzw. 14.09.2011) 
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Ausbildungsträger sehen disziplinäre Verfehlungen als Hauptabbruchsgrund, Dropouts den „nicht passenden Beruf“ 

Zur Analyse der Abbruchgründe wurden einerseits die Rückmeldungen der Trägerorganisati-

onen an das AMS67 bei Austritten von TeilnehmerInnen herangezogen, andererseits wurden 

die Dropouts in der Telefonbefragung nach dem Hauptgrund für den Abbruch ihrer Lehraus-

bildung gefragt. Somit liegen zwei unterschiedliche Sichtweisen vor, die im Folgenden einan-

der gegenübergestellt werden. Zu beachten gilt es bei der Interpretation, dass Angaben der 

Trägerorganisationen zu den Abbruchgründen nicht vollständig sind. Das rührt daher, dass es 

sich dabei um sogenannte Zusatzinformationen handelt, die nicht zwingend erforderlich sind. 

Bei einem Viertel der ausgetretenen ÜBA-TeilnehmerInnen wurde keine Angabe gemacht. 

Die Gegenüberstellung verdeutlicht aber die Unterschiede in den Erwartungen und Sichtwei-

sen von Jugendlichen und Trägerorganisationen. 

 So gaben die Trägerorganisationen für 37% der befragten Dropouts an, dass die Jugend-

lichen aus disziplinären Gründen vom ÜBA-Lehrgang ausgeschlossen wurden. Umge-

kehrt meinten 44% der Dropouts, dass sie die Ausbildung beendeten, weil diese nicht 

passend gewesen sei. 

 13% der Trägerorganisationen sahen persönliche Gründe als maßgeblich für die Beendi-

gung der Ausbildung an, während aus Sicht der befragten Dropouts die Unzufriedenheit 

mit den AusbildnerInnen bzw. der TeilnehmerInnengruppe an zweiter Stelle stand (17%). 

 Bei jeweils 10% der Dropouts führten die Ausbildungsträger an, dass die Jugendlichen 

ausgetreten waren, weil sie den Lehrberuf nicht passend gefunden hatten oder einen an-

deren Berufswunsch hegten. An dritter Stelle aus Sicht der befragten Dropouts stehen 

zwei verschiedene Abbruchgründe: disziplinäre Schwierigkeiten einerseits und die gerin-

ge Höhe der Ausbildungsentschädigung im Vergleich mit den jeweiligen Lehrlingsent-

schädigungen bzw. die Praxisferne der Ausbildung in der ÜBA andererseits. 8% der Be-

fragten gaben an, wegen Konflikten oder unentschuldigten Fehlzeiten gekündigt worden 

zu sein. Weitere 8% bemängelten, dass sie in der ÜBA „zu wenig Geld“ bekämen und die 

Ausbildung in der Lehrwerkstätte nicht der betrieblichen Realität entsprechen würde 

(..„weil es sich um eine ÜBA handelt und ich lieber in die freie Wirtschaft will“). 

 

                                                                 
67 Diese Angaben stützen sich auf die Eintragungen in der AMS-Datenbank zum Stichtag 30.09.2012. 
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Tabelle 11: Beendigungsgründe aus Sicht der Ausbildungsträger und der befragten Dropouts 

Status/Beendigungsart 
Angaben der Ausbildungsträger Angaben der 

Dropouts (in %) 
Häufigkeit Gültige Prozent 

Wechsel in andere ÜBA und Abbruch 2 2% - 

Wechsel in Berufsorientierungsmaß-
nahme 

2 2% - 

Beruf nicht passend / anderer Berufs-
wunsch 

8 10% 44% 

mangelnde Leistung 1 1% - 

disziplinäre Gründe 31 37% 8% 

gesundheitliche Gründe 5 6% 6% 

persönliche Gründe 11 13% 5% 

sonstige Gründe68 2 2% - 

keine Angabe 21 25% - 

Gesamt 84 100% - 

Quelle: datafile Dropouts (n=84 zum Stichtag 14.06.2011 bzw. 14.09.2011; Zuordnung der Abbruchgründe erfolgte 
gemäß der Dokumentation in der AMS-Datenbank) 

 

Übersicht: Die Abbruchgründe aus Sicht der befragten Dropouts 

 44% der Befragten geben an, dass der Beruf für sie nicht passend gewesen sei, weil die 

Arbeitszeiten nicht passten, es zu stressig war oder das Berufsbild doch nicht ihren Vor-

stellungen bzw. ihrem Interesse entsprochen habe. 

 17% der Befragten waren mit dem Gruppenklima unzufrieden, weil sie zum Beispiel „der 

einzige Österreicher in der Gruppe waren“ oder Konflikte mit KollegInnen oder Ausbild-

nerInnen hatten. 

 Für 8% der Befragten war die Aufwandsentschädigung, die sie im ÜBA-Lehrgang erhal-

ten haben, im Vergleich zu den sonstigen Lehrlingsentschädigungen der jeweiligen Lehr-

berufe zu gering gewesen und auch die Praxisferne in der ÜBA-Lehrwerkstätte wurde 

bemängelt. 

 Weitere 8% der Befragten geben an, wegen Konflikten („Schlägereien“) oder unentschul-

digter Fehlzeiten aus dem ÜBA-Lehrgang ausgeschlossen worden zu sein. 

 6% der Befragten nennen gesundheitliche Gründe, u.a. Schwangerschaft oder psychi-

sche Probleme. 

                                                                 
68 Nennung bei sonstigen Gründen: „will eigenständig Lehrstelle suchen“ und „abgebrochen, da zu wenig Gehalt bekommen“ 
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 5% der Befragten haben in naher Zukunft ein betriebliches Lehrverhältnis in Aussicht und 

nahmen das als Grund die Ausbildung in der ÜBA vorzeitig zu beenden. Ein Dropout be-

richtete vom Antritt eines Dienstverhältnisses als Hilfskraft (1%) und ein/e weitere/r Ju-

gendliche/r beendete seine Ausbildung in der ÜBA wegen des Besuchs der Abendschule 

(1%). 

 5% der Befragten sprachen von unterschiedlichsten privaten Gründen, wie beispielsweise 

Todesfälle in der Familie oder Konflikte mit den Eltern wegen der Ausbildung, die zum 

Abbruch geführt hätten. 

 4% der Dropouts nannten Überforderungen in der Berufsschule als Austrittsgrund. 

 Die restlichen Befragten (1%) machten keine Angabe. 

Dropouts sehen „Bessere AusbildnerInnen“ und eine „bessere Berufswahl“ als wichtige Erfolgskriterien 

Alle Jugendlichen, sowohl Dropouts als auch jene in einem aufrechten Ausbildungsverhältnis 

wurden gefragt, was ihnen geholfen hätte bzw. dabei hilft ihre berufliche Ausbildung durchzu-

halten und erfolgreich abzuschließen. 

Etwas mehr als die Hälfte, 47 von 84 befragten Dropouts beantworteten, diese Frage.  

 Als häufigstes Erfolgskriterium für einen Ausbildungsabschluss wurde eine bessere fach-

liche Unterstützung durch die AusbildnerInnen (21%) angegeben. 

 Fast genauso wesentlich erachteten die befragten Dropouts eine intensivere Berufsorien-

tierung bzw. Berufswahl vor Beginn der Ausbildung (19%).  

 Für 15% der befragten Dropouts, die die Frage beantworteten, hätte eine höhere fachli-

che Qualität zu einem Ausbildungsabschluss beitragen können (15%). 

 Auch persönliche Gründe, wie eine „3.Chance zu bekommen“, mehr Motivation oder in-

tensiveres Lernen wären für manche Dropouts Möglichkeiten gewesen, ihren Abbruch zu 

verhindern (13%). 

 Andere genannte Gründe waren mehr Praxisorientierung (9%), das passende Angebot 

eines betrieblichen Lehrplatzes oder einer Praktikumsstelle (8%), eine „homogenere Teil-

nehmerInnengruppe“ (6%), bessere BerufschullehrerInnen (4%), eine höhere Ausbil-

dungsentschädigung (4%) oder mehr Unterstützung durch die Eltern (1%). 

Unterstützung durch FachausbildnerInnen und Case ManagerInnen motiviert Lehrlinge die Ausbildung zu beenden 

Vergleicht man diese Angaben mit den Aussagen jener Jugendlichen, die sich zum Befra-

gungszeitpunkt in einem aufrechten Ausbildungsverhältnis befanden, zeigen sich ähnliche 

Tendenzen. 

Etwas mehr als zwei Drittel dieser Befragungsgruppe (91 von 133 Lehrlingen) beantworteten 

diese Frage. 

 Für 42% der antwortenden Lehrlinge tragen die AusbildnerInnen in der ÜBA (30%) bzw. 

die Case ManagerInnen von c`monAPP (12%) wesentlich dazu bei, dass sie ihre Ausbil-

dung beenden werden. 

 16% der Lehrlinge meinten, dass ihnen ihr eigenes Durchhaltevermögen, ihre Konzentra-

tion auf die Ausbildung, verstärktes Lernen und die bereits erreichten Erfolgserlebnisse 

beim Ausbildungsabschluss helfen werden. 
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 Auch die eigene Motivation und der Wille, einen Berufsabschluss zu machen wurden als 

wichtige Erfolgskriterien angeführt (14%). 

 Der Wunsch nach einer betrieblichen Lehrstelle ist insbesondere für jene Lehrlinge, die 

das Unterstützungsangebot von c`monAPP in Anspruch nehmen, ein Ansporn, die Ausbil-

dung in der ÜBA nicht abzubrechen (13%). 

 Weitere Angaben, die von befragten Lehrlingen angeführt wurden, waren „die Freude an 

diesem gewählten Lehrberuf“ (4%), Unterstützung durch Eltern bzw. keine belastenden 

privaten Probleme (4%) sowie das angenehme Gruppenklima unter den ÜBA-Teilneh-

merInnen (2%). Der Rest betraf Einzelaussagen. 
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5.7. Zukunftspläne der Jugendlichen 

Die Jugendlichen wurden abschließend nach ihren weiteren Zukunftsplänen gefragt. 

62% der befragten ÜBA-TeilnehmerInnen wollten zum Befragungszeitpunkt in ein betriebli-

ches Lehrverhältnis wechseln, 30% ihre Lehrausbildung in der ÜBA beenden.  

Rund 60% der ÜBA 1-TeilnehmerInnen und nahezu 90% der ÜBA 2-TeilnehmerInnen wollen in einen Betrieb wechseln 

Differenziert man nach ÜBA 1- und ÜBA 2-TeilnehmerInnen, so wollen 58% der ÜBA 1-

TeilnehmerInnen in einen Betrieb umsteigen und 86% der ÜBA 2-TeilnehmerInnen.  

Die meisten Befragten, die den Wunsch nach Wechsel auf eine betriebliche Lehrstelle äußer-

ten, sind sich zumindest eher sicher, auch einen geeigneten Lehrplatz zu finden: 92% mein-

ten, dass dies eher schon gelingen wird. Ganz sicher zeigte sich lediglich ein Viertel der Be-

troffenen.  

Differenziert nach ÜBA-Modellen sind sich ÜBA 2-TeilnehmerInnen am sichersten, was ver-

mutlich darauf zurückzuführen ist, dass in diesem Modell die Jugendlichen bereits zu Beginn 

der Ausbildung in einen Praxisbetrieb einsteigen und dort den praktischen Teil absolvieren.  

ÜBA 1-TeilnehmerInnen ohne Begleitung durch c`monAPP zeigten sich interessanterweise si-

cherer als die ÜBA 1-TeilnehmerInnen, die zusätzlich durch Case ManagerInnen begleitet 

werden (26% zu 19%, die sich ganz sicher zeigten). Umgekehrt ist das Verhältnis bei der 

Einstufung „ja, glaube eher schon“: 76% der ÜBA 1-TeilnehmerInnen mit c`monAPP Beglei-

tung stimmten zu im Vergleich zu 61% ohne c`monAPP Begleitung. Zu berücksichtigen bei der 

Interpretation sind hier jedoch die geringen Fallzahlen pro Untergruppe. 

Jugendliche, die bereits in ein betriebliches Lehrverhältnis gewechselt sind, möchten mehr-

heitlich ihre Lehrausbildung auch dort abschließen (89%). 

36% der Dropouts wollen sich eine betriebliche Lehrstelle suchen, 12% wollen eine zweite Chance in der ÜBA 

In der Untergruppe der Dropouts meinten 36%, dass sie sich nun selbst eine neue Lehrstelle 

suchen möchten, 12% wollen in einen anderen ÜBA-Lehrgang und 11% in eine Berufsorien-

tierungs- oder andere Jugendmaßnahme wechseln. 6% sprachen davon, vor der Fortführung 

ihrer beruflichen Ausbildung ihre persönlichen Probleme lösen zu müssen. 

Fast ein Fünftel der Befragten (18%) hat bei dieser Frage „sonstige Angaben“ gemacht, rela-

tiv häufig wurde dabei eine weiterführende schulische Ausbildung als Zukunftsplan genannt 

(11 Nennungen).  

Betrachtet man die „sonstigen Angaben“ der Dropouts, so meinten einige der bereits im Juni 

Befragten, dass sie im Herbst eine Lehrstelle in Aussicht hätten, manche ergriffen eine Hilfs-

tätigkeit bzw. wollten eine solche suchen und ein paar erzählten von Abendmatura oder sons-

tigen Ausbildungskursen („HeilmasseurIn“, „KindergartenassistentIn“).  
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6. VERBLEIB DER TEILNEHMERINNEN DER ÜBA-FEBRUARLEHRGÄNGE 2011 NACH 

ABSCHLUSS DES ERSTEN LEHRJAHRES 

Um Aussagen über den Verbleib der TeilnehmerInnen der ÜBA-Februarlehrgänge 2011 tref-

fen zu können, wurde zum Stichtag 30.09.2012, ein halbes Jahr nach Beendigung des ersten 

Lehrjahres in den betreffenden ÜBA-Lehrgängen, die jeweilige Arbeitsmarktperformance der 

teilnehmenden Jugendlichen analysiert. Diese Analyse erfolgte auf Basis von Verbleibsmoni-

toringdaten, die vom AMS Wien zur Verfügung gestellt wurden. Das Verbleibsmonitoring des 

AMS betrachtet die Erwerbskarrieren all jener Personen, die sich in einer arbeitsmarktpoliti-

schen Maßnahme bzw. Beratung des AMS befanden. Auf Basis des Verbleibsmonitorings 

können die Arbeitsmarktpositionen von TeilnehmerInnen arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen 

ein Jahr vor Maßnahmenbeginn und ein Jahr nach Maßnahmenbeginn nach definierten Krite-

rien ausgewertet werden. 

Auswertung der Nachkarrieren an den Stichtagen +14 Tage und +3 Monate 

Zur Analyse des Verbleibs der ÜBA-TeilnehmerInnen der Februarlehrgänge 2011 wurden 

ausschließlich die Arbeitsmarktpositionierungen der TeilnehmerInnen im Jahr nach Austritt 

aus der ÜBA analysiert, da sich im Vorbeobachtungszeitraum der Großteil der Jugendlichen 

in einer schulischen Ausbildung befand. Betrachtet wurden die jeweiligen Arbeitsmarktpositi-

onen (=Statuspositionen) der ÜBA-TeilnehmerInnen, die aus einer ÜBA-Maßnahme bereits 

ausgetreten waren. Dabei wurden zwei unterschiedliche Beobachtungszeiträume herangezo-

gen: 14 Tage und drei Monate (90 Tage) nach individuellem Maßnahmenende. 

Die Analyse erfolgte aufgrund der niedrigen Fallzahlen pro Lehrberuf auf Ebene der fünf Be-

rufsobergruppen der ÜBA 1-Lehrgänge und der beiden pilotierten Berufsbereiche des ÜBA 2-

Modells. Die Ergebnisse werden im Folgenden als Anteile am gesamten Zeitvolumen, das in 

den jeweiligen Statuspositionen verbracht wurde, dargestellt. Die ausgewerteten Statusposi-

tionen umfassen folgende Kategorien: 

 betriebliche Lehrverhältnisse (gefördert und nicht gefördert)  

 unselbständige und selbständige Beschäftigung (gefördert und nicht gefördert) 

 ÜBA/IBA, wobei hier alleTeilnehmerInnen zugeordnet sind, die vom ursprünglich begon-

nenen in einen anderen ÜBA-Lehrgang bzw. in eine integrative Berufsausbildung ge-

wechselt sind69 

 Arbeitslosigkeit/Qualifizierung 

 Out of Labour Force 

Grundsätzliche Problematik 

Im Verbleibsmonitoring des Datawarehouse (DWH) des AMS Österreich werden u.a. Daten 

für alle Personen, die einen Maßnahmenaustritt hatten, zur Auswertung bereitgestellt. Wenn 

eine Person mehrere Maßnahmenaustritte aufweist, so wird die Person mehrfach erfasst. Da 

bei den ÜBA 1-Lehrgängen zu beobachten ist, dass TeilnehmerInnen die Lehrgangsrichtung 

wechseln, ist davon auszugehen, dass diese TeilnehmerInnen eine Mehrfachrepräsentanz im 

DWH aufweisen.  

                                                                 
69 In der Mehrheit der Fälle betrifft dies den Wechsel in einen anderen ÜBA -Lehrgang, nur sehr vereinzelt sind Umstiege in eine IBA erfolgt. 
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Betrachtet man die zugrundeliegenden Daten, so sind von den insgesamt im Februar 2011 

erfolgten 770 Eintritten in einen ÜBA-Lehrgang 705 in einen ÜBA 1-Lehrgang und 65 in einen 

ÜBA 2-Lehrgang erfolgt. Im ÜBA 1-Modell wurden im Beobachtungszeitraum 426 Austritte 

verzeichnet, der Bestand im DWH umfasst am Stichtag 30.09.2012 jedoch 553 ÜBA 1-

Austritte. Somit liegen den folgenden Ergebnissen 127 Datensätze zugrunde, die die Ar-

beitsmarktperformance von bereits in den Datensätzen vorhandenen Jugendlichen abbilden. 

Praktisch erklärt bedeutet dies, dass ein/e Jugendliche/r, die/der beispielsweise zuerst in ei-

nen ÜBA-Lehrgang „Einzelhandelskaufmann/-frau“ eintrat und diesen abbrach, um danach in 

einen ÜBA-Lehrgang „Bürokaufmann/-frau“ zu wechseln, in unseren Auswertungen gleichzei-

tig als TeilnehmerIn des Lehrgangs „Bürokaufmann/-frau“ und als AbbrecherIn des Lehr-

gangs „Einzelhandelskaufmann/-frau“ abgebildet ist. In der Repräsentanz als in den Lehrgang 

„Einzelhandelskaufmann/frau eingetretene/r TeilnehmerIn ist er/sie dann beispielsweise zum 

Beobachtungszeitpunkt 14 Tage nach individuellem Maßnahmenende im Status „geförderte 

Lehre“ präsent. Eine personenbezogene Aussage über die Arbeitsmarktpositionierung aller 

TeilnehmerInnen kann aufgrund der vorliegenden Daten daher nicht getroffen werden. 

40% der 705 Eintritte in die ÜBA 1 befinden sich noch im ursprünglich gewählten ÜBA-Lehrgang  

Von den 705 im Februar 2011 erfolgten ÜBA 1-Eintritten hatten zum Stichtag 30.09.2012 

 279 keinen Wechsel der Ausbildungsrichtung vorgenommen. Damit verblieben 40% im 

anfangs gewählten Ausbildungslehrgang. Dieser Anteil ist etwas ungenau, weil für die 

Ausbildungen im Bereich Metall/Elektro eine derartige Auswertung nicht möglich ist (siehe 

unten). 

 Weiters erfolgten in diesem Zeitraum 426 Austritte. Aufgrund der Tatsache, dass laut 

DWH innerhalb der beobachteten eineinhalb Jahre 553 Austritte aus einer im Februar 

2011 gestarteten ÜBA 1-Maßnahme vorliegen, ist – wie oben bereits erwähnt - davon 

auszugehen, dass 127 Jugendliche zwei oder mehr ÜBA-Lehrgänge in diesem Zeitfens-

ter beendet haben. 

Differenziert nach den unterschiedlichen Berufsobergruppen zeigt sich folgendes Bild: 

 In der Berufsobergruppe Medien/IT/Telekommunikation mündete die Hälfte der im Febru-

ar 2011 erfolgten Eintritte in das zweite Lehrjahr in der ursprünglich gewählten Ausbil-

dungsrichtung. Als Hintergrund für den relativ hohen Verbleib der TeilnehmerInnen in der 

ÜBA kann, wie in den qualitativen Interviews mit VertreterInnen der ÜBA-

Ausbildungsträger erwähnt wurde, der Umstand herangezogen werden, dass in diesem 

Berufsbereich nur wenige Betriebe eine Lehrausbildung anbieten. Es sei vielmehr zu be-

obachten, dass AbsolventInnen von AHS oder BHS bzw. Uni-AbbrecherInnen als Quer-

einsteigerInnen bevorzugt werden, so die ExpertInnen.  

 In der Berufsobergruppe Gastgewerbe/Hotellerie/Tourismus mündeten umgekehrt die 

wenigsten Eintritte (28%) in das zweite Lehrjahr in jenem ÜBA-Lehrgang, der im Februar 

2011 begonnen wurde. Laut Aussagen aus qualitativen ExpertInneninterviews, sind Lehr-

gangswechsel durchaus üblich, oftmals innerhalb der Berufsgruppe, z.B. vom eher an-

spruchsvollen Lehrberuf Hotel- und GastgewerbeassistentIn zu Koch/Köchin oder Res-

taurantfachmann/-frau. Da ein Lehrgangswechsel das Risiko mit sich bringt, dass die Be-

treffenden ihre Ausbildung gänzlich abbrechen, wäre aus Sicht einiger ExpertInnen, das 

ÜBA 2-Modell, wo die Festlegung auf einen bestimmten Lehrberuf noch nicht zu Ausbil-

dungsbeginn erfolgen muss, für den Berufsbereich Gastgewerbe/Hotel/Tourismus zu be-

vorzugen.  
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 In den Berufsobergruppen Bau/Baunebengewerbe/Landwirtschaft und Büro/Handel lie-

gen die Anteile jener Eintritte vom Februar 2011, die in die Ausbildung im zweiten Lehr-

jahr münden, bei 45% bzw. 33%. 

 Bei der Berufsobergruppe Metall/Elektro kann anhand der AMS-Daten nicht eindeutig 

festgestellt werden, welche Eintritte laufenden Teilnahmen entsprechen. Die Förderver-

träge des AMS mit dem Berufsausbildungszentrum (BAZ), der Trägerorganisation dieser 

ÜBA-Lehrgänge, werden für die Laufzeit eines Kalenderjahres abgeschlossen, daher en-

den auch Maßnahmen wie die ÜBA, die über das Kalenderjahr hinausgehen, am 31.12. 

und beginnen am 01.01. wieder neu. Es ist somit nicht eindeutig feststellbar, ob ÜBA-

TeilnehmerInnen tatsächlich den jeweiligen ÜBA-Lehrgang gewechselt haben oder ledig-

lich aufgrund der Vertragsbesonderheit erfasst wurden. Die Daten bezüglich der Berufs-

obergruppe Metall/Elektro können nur dahingehend interpretiert werden, dass 42% aller 

Eintritte im Februar 2011 sich am Stichtag 30.09.2012 in einer ÜBA bzw. IBA befinden. 

Da das ÜBA 2-Modell im Regelfall nicht, wie bereits dargestellt, die Möglichkeit eines Übertrit-

tes ins zweite Lehrjahr anbietet, sondern lediglich in jenen Fällen, wo der Antritt einer betrieb-

lichen Lehrstelle nach Abschluss des ersten Lehrjahres nicht möglich war und freie Plätze in 

den entsprechenden ÜBA 1-Lehrgängen zur Verfügung stehen, wurden alle Eintritte in die 

ÜBA 2-Pilotlehrgänge vom Februar 2011 (n=65) im Verbleibsmonitoring berücksichtigt. 

Ein Fünftel befindet sich am 14. Tag nach Maßnahmenende in einem betrieblichen Lehrverhältnis,….. 

Die folgenden Ergebnisse zu den Statuspositionen am Stichtag +14 Tage nach individuellem 

Maßnahmenende umfassen einen Bestand von 553 Austritte und beziehen sich auf jene Ein-

tritte vom Februar 2011, die nicht in das zweite Lehrjahr in der ursprünglich gewählten Lehr-

gangsrichtung münden, sei es weil Austritte in ein betriebliches Lehrverhältnis, in einen ande-

ren ÜBA-Lehrgang bzw. IBA vorliegen oder aus unterschiedlichsten sonstigen Gründen ein 

Austritt erfolgt ist  

Betrachtet man nun die Statuspositionen dieser 553 Eintritte in die ÜBA-Februarlehrgänge 

2011 am Stichtag +14Tage nach individuellem Maßnahmenende, so zeigen sich folgende 

Ergebnisse:  

 Rund ein Fünftel (21%) hat am 14. Tag danach ein betriebliches Lehrverhältnis inne, wo-

bei dies in ca. der Hälfte der Fälle vom AMS geförderte Lehrstellen sind.70. 

 Ungefähr ein weiteres Fünftel (22%) ist am 14. Tag nach Austritt in der ÜBA, aber in ei-

nem anderen Ausbildungslehrgang als dem im Februar 2011 gestarteten, oder in einer in-

tegrativen Berufsausbildung,  

 2% sind in einem Dienstverhältnis,  

 28% haben den Status „arbeitslos bzw. Qualifizierung“ und  

 weitere 27% befinden sich am 14. Tag danach in einer erwerbsfernen Position (Out of 

Labour Force). 

                                                                 
70 Lehrstellenförderung des AMS wird an jene Betriebe vergeben, die am Arbeitsmarkt benachteiligte Jugendliche, Mädchen in Berufe mit geringem Frauenanteil, 

TeilnehmerInnen einer integrativen Berufsausbildung oder Erwachsene (über 19 Jahre) in ein betriebliches Lehrverhältnis aufnehmen.  
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…bei den ÜBA 2-Teilnahmen mehr als ein Drittel,…… 

Zu beachten gilt es bei den folgenden Ergebnissen, dass eine zusammenfassende Darstel-

lung der Statuspositionen der Jugendlichen zum Stichtag 30.09.2012 aufgrund der Doppel-

zählung von Austritten bei jenen Jugendlichen, die mehr als einen Austritt im beobachteten 

Zeitfenster aufweisen, nicht möglich ist.  

Etwas mehr als ein Drittel der ÜBA 2-Teilnahmen und ein Fünftel der ÜBA 1-Teilnahmen 

münden am 14. Tag nach individuellem Maßnahmenende in einem betrieblichen Lehrverhält-

nis wobei diese Ergebnisse nicht miteinander vergleichbar sind.  

8% der ÜBA 2-Teilnahmen münden in einem ÜBA 1-Lehrgang bzw. in einer IBA.  

…. bei der ÜBA 2-Berufsgruppe Handel/Büro nahezu die Hälfte 

Die folgende Abbildung stellt die Verteilung nach Statuspositionen am 14. Tag nach Maß-

nahmenende anhand der fünf Berufsobergruppen der ÜBA 1 und der beiden Berufsbereiche 

des ÜBA 2-Modells dar. 

Dabei zeigt sich, dass die Anteile an ÜBA-Teilnahmen, die am 14. Tag nach Maßnahmenen-

de in ein betriebliches Lehrverhältnis münden, im Pilotlehrgang Büro/Handel des ÜBA 2-

Modells bei 44% liegen, im Pilotlehrgang Hotel/Gastgewerbe deutlich niedriger bei 28%.  

Bei den ÜBA 1-Lehrgängen lässt sich der höchste Anteil an Teilnahmen, die sich am 14. Tag 

danach in einem betrieblichen Lehrverhältnis befinden, in der Berufsobergruppe Büro/Handel 

(28%) feststellen. Deutlich geringer ist dieser Anteil bei den ÜBA 1-Teilnahmen der Berufs-

obergruppen Metall/Elektrotechnik (16%) sowie Medien/IT/Telekommunikation (18%). 

Auffallend ist, dass jeweils rund ein Fünftel der Teilnahmen aus den Berufsobergruppen 

Gastgewerbe/Hotel sowie Bau/Baunebengewerbe/Landwirtschaft am 14. Tag nach Maßnah-

menende in einen anderen als dem ursprünglich gewählten ÜBA-Lehrgang münden. Inner-

halb der Berufsobergruppe Metall/Elektro befinden sich 42% der Teilnahmen am beobachte-

ten Stichtag in der ÜBA, entweder im begonnenen ÜBA-Lehrgang oder in einer anderen Aus-

bildungsrichtung. Wie bereits vorne dargestellt, kann aufgrund der Vertragsmodalität der zu-

ständigen Trägerorganisation keine eindeutige Abgrenzung vorgenommen werden. 

Bei den ÜBA 2-Pilotlehrgängen münden aus dem Berufsbereich Handel/Büro rund ein Zehn-

tel der Teilnahmen am 14.Tag nach Maßnahmenende in eine ÜBA 1-Maßnahme bzw. IBA, 

aus dem Berufsbereich Hotel/Gastgewerbe betrifft dies einen Anteil von 6%. 

Von der Statusposition Arbeitslosigkeit/Qualifizierung am 14. Tag nach Maßnahmenende sind 

nahezu die Hälfte der Teilnahmen der ÜBA 1-Lehrgänge aus dem Berufsbereich Medi-

en/IT/Telekommunikation betroffen, die die Lehrgangsrichtung gewechselt haben. Bei den 

restlichen Berufsobergruppen der ÜBA 1 liegen diese Anteile bei rund einem Drittel, Aus-

nahme ist die Berufsobergruppe Metall/Elektro (rund ein Fünftel).  

Bei den ÜBA 2-Pilotlehrgängen mündet rund ein Drittel der Teilnahmen im Berufsbereich Ho-

tel/Gastgewerbe am 14. Tag danach in der Position Arbeitslosigkeit/Qualifizierung, im Be-

rufsbereich Handel/Büro betrifft dies rund ein Viertel der Teilnahmen. 

Eine erwerbsferne Position am 14. Tag danach trifft durchschnittlich auf ein Viertel bis ein 

Drittel aller im Februar 2011 erfolgten Eintritte zu, die im Beobachtungszeitraum zumindest 

einen Maßnahmenaustritt aufweisen. Ausgenommen ist der Berufsbereich Büro/Handel des 

ÜBA 2-Modells, hier umfasst dieser Anteil rund ein Fünftel. 
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Unselbständige oder selbständige Beschäftigung ist nur in Einzelfällen eine relevante Status-

position am 14. Tag nach Austritt, am ehesten trifft dies auf Teilnahmen in den ÜBA 1-

Lehrgängen der Berufsobergruppen Büro/Handel und Bau/Baunebengewerbe/Landwirtschaft 

zu. 

 

Abbildung 11: Statuspositionen jener Eintritte in die ÜBA-Februarlehrgänge 2011, die zumindest einen ÜBA-Lehrgang 
beendet haben, am 14. Tag nach Maßnahmenende differenziert nach Berufsobergruppen bzw. -bereiche 

 
Quelle: AMS-Daten „Bestand Personen“ (Stichtag 30.09.2012), n=553 

 

38% im Status betriebliches Lehrverhältnis beim Lehrberuf „Bürokaufmann/-frau“ 

Hinsichtlich der einzelnen Lehrberufe sind die Anteile der ÜBA 1-Teilnahmen, die am 14. Tag 

nach individuellem Maßnahmenende in ein betriebliches Lehrverhältnis münden, sehr unter-

schiedlich. Höhere Anteile (zumindest 30% oder mehr) zeigen sich bei den Lehrberufen Bü-

rokaufmann/-frau, Großhandelskaufmann/-frau, Informationstechnologie/ Technik, sowie Ho-

tel- und GastgewerbeassistentIn, Koch/Köchin und Elektrotechnik.. Am höchsten ist dieser 

Anteil bei den Bürokaufleuten (38%).  

Kein betriebliches Lehrverhältnis am 14. Tag nach Maßnahmenende liegt hingegen bei Teil-

nahmen der ÜBA 1-Lehrgänge Medienfachmann/-frau, Maschinenbautechnik und Karosse-

riebautechnik vor.  

Statuspositionen am 90. Tag danach im Detail unterschiedlich, tendenziell jedoch ähnlich wie am 14. Tag danach 

Betrachtet man nun die Statuspositionen am 90. Tag nach Maßnahmenende, so zeigen sich 

zwar Veränderungen in den Details, die Tendenzen sind jedoch bei den unterschiedlichen 

Berufsobergruppen bzw. Berufsbereichen ähnlich wie am 14. Tag danach. 

So zeigt sich am 90. Tag nach Maßnahmenende, dass mehr als die Hälfte der Teilnahmen im 

Berufsbereich Büro/Handel des ÜBA 2-Modells in einen betrieblichen Lehrplatz münden – im 

Vergleich zum 14. Tag danach ist dieser Anteil gestiegen.  
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Bezüglich des Berufsbereiches Hotel/Gastgewerbe ist auffallend, dass die Anteile der ÜBA-

Teilnahmen, die am 90. Tag nach Maßnahmenende in ein betriebliches Lehrverhältnis ge-

führt haben, im Vergleich zum Stichtag 14. Tag danach geringer sind, insbesondere im Pilot-

modell ÜBA 2, aber auch in den betreffenden Lehrgängen des ÜBA 1-Modells. Es ist zu ver-

muten, dass in diesem Bereich Lehrverhältnisse eher rasch gelöst werden, wenn Konfliktsitu-

ationen auftreten. Dieses Thema wurde auch in den qualitativen Interviews mit den Vertrete-

rInnen der Trägerorganisationen angesprochen, ebenso wie die schwierigeren Rahmenbe-

dingungen für Lehrlinge, beispielsweise in Bezug auf Arbeitszeiten, aber auch hinsichtlich der 

Gewährleistung einer umfangreichen Berufsausbildung im Sinne des Lehrberufsbildes, ins-

besondere bei kleineren Gastronomiebetrieben.  

Gesunken ist im Vergleich zum 14. Tag danach auch der Anteil der ÜBA-Teilnahmen der Be-

rufsobergruppe Medien/IT/Telekommunikation, die sich am Stichtag +90. Tag in einem be-

trieblichen Lehrverhältnis befinden. 

Bei der Berufsobergruppe Metall/Elektrotechnik liegt wiederum ein relativ hoher Anteil an 

Teilnahmen vor, die sich am 90. Tag nach Maßnahmenende in der ÜBA71 bzw. in einer integ-

rativen Berufsausbildung befinden. Hingegen ist der Anteil an Teilnahmen, die zu diesem 

Stichtag in eine betriebliche Lehre gemündet sind, gestiegen, und der Anteil jener in erwerbs-

ferner Position deutlich gesunken. 

 

Abbildung 12: Statuspositionen jener Eintritte in die ÜBA-Februarlehrgänge 2011, die zumindest einen ÜBA-Lehrgang 
beendet haben, am 90. Tag nach Maßnahmenende differenziert nach Berufsobergruppen bzw. -bereiche 

 

Quelle: AMS-Daten „Bestand Personen“ (Stichtag 30.09.2012), n=553 

                                                                 
71 Wie bereits dargestellt, kann nicht genau unterschieden werden, ob es sich um die Ausbildungsrichtung handelt, die im Februar 2011 begonnen wurde, oder ob ein 

Lehrgangswechsel vorgenommen wurde. Jedenfalls ist dieser Anteil an Teilnahmen zum beobachteten Stichtag in der ÜBA. 
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Auch die im Folgenden dargestellten Ergebnisse können nur als grobe Orientierung dienen, 

da die Zeitanteile jener Personen, die mehr als eine ÜBA-Maßnahme im beobachteten Zeit-

fenster abbrachen, mehrfach dargestellt werden. 

Hohe Zeitanteile in betrieblichen Lehrverhältnissen bei ÜBA 2-Lehrgang Büro/Handel im Zeitraum 14 Tage danach 

Betrachtet man den Anteil an Tagen, die die ausgetretenen TeilnehmerInnen der ÜBA-

Februarlehrgänge 2011 im Nachbeobachtungszeitraum von 14 Tagen in den unterschiedli-

chen Statuspositionen verbringen, so bestätigen sich die Tendenzen, die auch die Analyse 

der Bestandsdaten zeigte. 

Die höchsten Zeitanteile in betrieblichen Lehrverhältnissen zeigen sich beim ÜBA 2-Modell 

bei der Berufsobergruppe Handel/Büro (44%). Bei den TeilnehmerInnen der Berufsobergrup-

pe Hotel/Gastgewerbe trifft dies auf 28% zu. 

Bei den TeilnehmerInnen, die einen ÜBA 1-Lehrgang im Februar 2011 begannen und diesen 

bis zum Stichtag 30.09.2012 beendeten, sind die höchsten Zeitanteile in betrieblichen Lehr-

verhältnissen bei der Berufsobergruppe Büro/Handel (29%) zu verzeichnen. Deutlich niedri-

ger sind die Zeitanteile der TeilnehmerInnen der Berufsobergruppe Metall/Elektro (15%). 

Hohe Zeitanteile in der ÜBA bzw. IBA sind bei den TeilnehmerInnen der Berufsobergruppe 

Metall/Elektro zu verzeichnen, wobei hier anders als bei den anderen Maßnahmen auch die 

Zeitanteile jener TeilnehmerInnen subsummiert sind, die ihre im Februar 2011 begonnene 

Ausbildung in der ÜBA fortsetzen, während sich diese Anteile bei den übrigen TeilnehmerIn-

nen lediglich auf jene beziehen, die den ÜBA-Lehrgang gewechselt haben. Sehr gering sind 

die Zeitanteile in der ÜBA bzw. IBA bei den Berufsobergruppen Medien/IT/Telekommu-

nikation und Büro/Handel, d.h. hier kam es seltener zu einem Wechsel der Ausbildungs-

richtung. 

Die Zeitanteil der ÜBA 2-TeilnehmerInnen, die nach Maßnahmenende in einen ÜBA 1-Lehr-

gang gewechselt sind, liegen bei 6% (Hotel/Gastgewerbe) bzw. 11% (Handel/Büro). 

Höhere Zeitanteile in Arbeitslosigkeit zeigen sich in der Berufsobergruppe Medien/IT/Tele-

kommunikation sowie beim ÜBA 2-Pilotlehrgang Hotel/Gastgewerbe. 

Die höchsten Zeitanteile in erwerbsfernen Positionen betreffen ebenfalls TeilnehmerInnen der 

Berufsobergruppe Medien/IT/Telekommunikation sowie jene des Bereiches Büro/Handel. 
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Abbildung 13: Zeitanteile der ÜBA-TeilnehmerInnen der Februarlehrgänge 2011, die zumindest einen ÜBA-Lehrgang 
beendet haben, in den unterschiedlichen Statuspositionen innerhalb eines Nachbeobachtungszeit-
raumes von 14 Tagen 

 

Quelle: AMS-Daten „Anzahl Tage“ (Stichtag 30.09.2012) 

 

Zeitanteile in erwerbsfernen Positionen abnehmend, in betrieblichen Lehrverhältnissen teilweise zunehmend 

Vergleicht man die Zeitanteile, die die ausgetretenen FebruarteilnehmerInnen der ÜBA 2011 

in den unterschiedlichen Statuspositionen im Nachbeobachtungszeitraum 14 Tage danach 

verbracht haben, mit jenen im Nachbeobachtungszeitraum 90 Tage danach, so zeigt sich ge-

nerell bei den TeilnehmerInnen aller ÜBA-Lehrgänge eine Abnahme der Zeitanteile in er-

werbsferner Position. Dagegen steigen die Zeitanteile in Arbeitslosigkeit bzw. Qualifizierung. 

Gestiegen sind die Zeitanteile in betrieblichen Lehrverhältnissen bei den TeilnehmerInnen 

des ÜBA 2-Pilotlehrganges Handel/Büro, sowie der ÜBA 1-Berufsobergruppen Me-

tall/Elektrotechnik und Bau/Baunebengewerbe/Landwirtschaft. Gesunken sind diese Zeitan-

teile bei den TeilnehmerInnen des Berufsbereiches Hotel/Gastgewerbe (sowohl ÜBA 2 als 

auch ÜBA 1) und der ÜBA 1-Berufsobergruppe Medien/IT/Telekommunikation. 
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Abbildung 14: Zeitanteile der ÜBA-TeilnehmerInnen der Februarlehrgänge 2011, die zumindest einen ÜBA-Lehrgang 
beendet haben, in den unterschiedlichen Statuspositionen innerhalb eines Nachbeobachtungszeitrau-
mes von 90 Tagen 

 

Quelle: AMS-Daten „Anzahl Tage“ (Stichtag 30.09.2012) 
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7. DIE ÜBA AUS SICHT DER BETRIEBE – ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG DER KO-

OPERATIONSBETRIEBE DER FEBRUARLEHRGÄNGE 2011 

Betriebe übernehmen im Modell ÜBA 2 einen wesentlichen Teil der beruflichen Ausbildung, 

da die fachpraktische Ausbildung in Praxisbetrieben absolviert wird. Im Unterschied dazu er-

halten die Jugendlichen im bisherigen Modell ÜBA 1 ihre praktische Ausbildung in den Lehr-

werkstätten der Trägerorganisationen. Einen Einblick in die betriebliche Realität bekommen 

die TeilnehmerInnen der ÜBA 1 im Rahmen der vorgesehenen begleitenden betrieblichen 

Praktika, die jedoch zeitlich begrenzt sind. Die betrieblichen Praktika fungieren sowohl im 

Modell ÜBA 1 als auch im Modell ÜBA 2 quasi als „Eintrittskarte“ in ein betriebliches Lehrver-

hältnis, wie es in einem Interview mit einer/m ProjektvertreterIn bezeichnet wurde. 

Die Sichtweisen und Einschätzungen von Kooperationsbetrieben stellen jedenfalls einen 

wichtigen Bestandteil einer Evaluation der ÜBA dar. 

Telefonische Befragung von 77 BetriebsvertreterInnen 

Im Rahmen der vorliegenden Evaluation wurden 77 Telefoninterviews mit VertreterInnen von 

Betrieben geführt. Ansprechpersonen waren GeschäftsführerInnen (v.a. bei kleineren Betrie-

ben), Personalverantwortliche oder Lehrlingsbeauftragte. Die Befragung fand im Zeitraum 

Oktober/November 2011 statt. Die Kontaktdaten wurden von den jeweiligen ÜBA-Träger-

organisationen bzw. ÖSB Consulting für c`monAPP zur Verfügung gestellt. Insgesamt standen 

149 Kontaktdaten zur Verfügung. Die Betriebe wurden im Vorfeld von den Trägerorganisatio-

nen bzw. ÖSB Consulting über die Befragung informiert. Die Beteiligung lag bei rund 50%. 

Trotz positiven Echos bei der Mehrzahl der InterviewpartnerInnen gab es in fünf Fällen unge-

haltene Reaktionen, insbesondere weil die Ansprechpersonen nicht mehr aktuell waren oder 

die Angerufenen keine Zeit für ein Interview zur Verfügung hatten. 

Die wesentlichen Inhalte in der Befragung der BetriebsvertreterInnen waren 

 die Bewertung der Ausbildungsqualität der ÜBA und der Leistungen der ÜBA-Teil-

nehmerInnen, 

 die Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit mit den Trägerorganisationen und 

 etwaige Verbesserungsmöglichkeiten in Hinblick auf die Gestaltung bzw. Umsetzung der 

ÜBA in Wien. 

Strukturmerkmale der befragten Betriebe 

Nahezu zwei Drittel der befragten BetriebsvertreterInnen waren KooperationspartnerInnen 

von Trägerorganisationen des ÜBA 1-Modells (47 Befragte), 23% kooperierten mit c`monAPP 

(18 Befragte) und 16% mit den Pilotträgern der ÜBA 2 (12 Befragte).72 

Die am häufigsten vertretenen Branchen unter den befragten Betrieben waren Gastgewer-

be/Tourismus (35%), Büro und Handel (34%) sowie Bau und Baunebengewerbe (13%).73  

Betrachtet man die Betriebsgröße der befragten Betriebe, so entspricht die Mehrheit der Ka-

tegorie „Mittelbetrieb“ (11-149 MitarbeiterInnen). 

                                                                 
72 In Folge werden die befragten Betriebe bei der Differenzierung der Ergebnisse je Modell als „ÜBA 1-Betriebe“, „ÜBA 1 mit c`monAPP-Betriebe“ und „ÜBA 2-Betriebe“ 

bezeichnet. 
73 Zu berücksichtigen bei dieser Verteilung ist die Tatsache, dass das ÜBA 2 Modell im Februar 2011 in zwei Bereichen, d.h. Gastgewerbe/Hotellerie sowie Bü-

ro/Handel, umgesetzt wurde. Daher gibt es in diesen Bereichen auch mehr Kooperationsbetriebe. 
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Verteilung der befragten Betriebe nach 

Branche und Betriebsgröße. 

 

Tabelle 12: Verteilung der befragten Betriebe nach Branche und Betriebsgröße 

 Häufigkeit Gültige Prozente 

Branche 74 

Gastgewerbe/Tourismus 27 35% 

Büro/Handel 26 34% 

Bau/Baunebengewerbe 10 13% 

Metall/Elektro 4 5% 

Sonstiges 10 13% 

Gesamt 77 100% 

Betriebskategorie 

Kleinbetriebe (1-10 MA) 23 31% 

Mittelbetriebe (11-149 MA) 43 58% 

Großbetriebe (ab 150 MA) 8 11% 

Gesamt 7475 100% 

Quelle: datafile IFA Steiermark 2011, n=77 

 

87% der befragten Betriebe beschäftigte zum Befragungszeitpunkt Lehrlinge, zumeist mehr als 4 Lehrlinge 

87% der befragten Betriebe beschäftigten zum Befragungszeitpunkt Lehrlinge, darunter auch 

ehemalige ÜBA-TeilnehmerInnen, die von einem ÜBA-Lehrgang in den Betrieb gewechselt 

sind. Im Weiteren wird diese Untergruppe als „ÜBA-Lehrlinge“ bezeichnet, im Unterschied zur 

Untergruppe „betriebliche Lehrlinge“, jene Jugendlichen, die nicht vermittelt über die ÜBA ih-

ren Lehrbetrieb gefunden haben. 

Zum Befragungszeitpunkt waren ein bis maximal 25 Lehrlinge in den befragten Betrieben be-

schäftigt. Ein Fünftel der Betriebe bildete einen Lehrling aus, ein weiteres Fünftel mehr als 10 

Jugendliche. 

 

Tabelle 13: Anzahl der Lehrlinge in den befragten Betrieben 

Anzahl Lehrlinge Anzahl Betriebe Gültige Prozente 

1 Lehrling 15 20% 

2 Lehrlinge 9 12% 

3 Lehrlinge 9 12% 

4-10 Lehrlinge 17 22% 

über 10 Lehrlinge 17 22% 

Gesamt 67 90% 

Quelle: datafile IFA Steiermark 2011, n=77 (k.a.=10), Stand: Oktober/November 2011 

 

                                                                 
74 Die Zuordnung zu Branchen erfolgte nach der Systematik der Berufs(ober)gruppen in der AMS-Datenbank. Unter der Kategorie „Sonstiges“ wurde der Gesund-

heitsbereich (Lehrberuf „ZahnarztassistentIn“) subsummiert. 
75 k.A.=3 
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70% der befragten Betriebe beschäftigten zum Befragungszeitpunkt ÜBA-TeilnehmerInnen 

70% der befragten Betriebe (54 von insgesamt 77) beschäftigten zum Befragungszeitpunkt 

TeilnehmerInnen der ÜBA, entweder als PraktikantInnen (48%; 26 von 54 Befragten) oder 

bereits als übernommene Lehrlinge76 (61%; 38 von 54 Befragten).  

In rund zwei Drittel der ÜBA 2-Betriebe (8 von 12 Befragten) befanden sich zum Befragungs-

zeitpunkt ÜBA-TeilnehmerInnen. Bei den ÜBA 1-Betrieben gaben 62% der Befragten (29 von 

47 Befragten) an, zum Befragungszeitpunkt ÜBA-TeilnehmerInnen zu beschäftigen, bei den 

ÜBA1 mit c`monAPP-Betrieben lag dieser Anteil bei 94% (12 von 17 Befragten).  

Auffallend ist der höhere Anteil an ÜBA-TeilnehmerInnen mit Status „ÜBA-Lehrling“ in den 

befragten ÜBA 1 mit c`monAPP-Betrieben, was daraus resultiert, dass die zentrale Aufgabe 

von c`monAPP die Vermittlung auf eine betriebliche Lehrstelle darstellt, während die Betriebe 

im ÜBA 2-Modell die Möglichkeit haben, ÜBA-TeilnehmerInnen einen längeren Zeitraum als 

PraktikantInnen kennenlernen zu können. In den ÜBA 2-Betrieben waren dementsprechend 

die meisten ÜBA-TeilnehmerInnen zum Befragungszeitpunkt als PraktikantInnen eingesetzt 

(in 7 von 8 befragten ÜBA 2-Betrieben). 

 

Abbildung 15: Anteil der Betriebe mit ÜBA-TeilnehmerInnen, differenziert nach ÜBA-PraktikantInnen und ÜBA-
Lehrlinge, zum Befragungszeitpunkt 

 

Quelle: datafile IFA Steiermark 2011, n=77 

                                                                 
76 ÜBA-TeilnehmerInnen, die aus der ÜBA in ein betriebliches Lehrverhältnis übernommen wurden, werden im Sinne einer einfacheren Lesbarkeit als „ÜBA-Lehrlinge“ 

bezeichnet. 
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Lehrberufsangebot entspricht dem Angebot in den ÜBA-Lehrgängen 

Das Lehrberufsangebot in den befragten Betrieben deckt sich im Wesentlichen mit dem An-

gebot der ÜBA-Lehrgänge vom Februar 2011. Zusätzlich wurden zum Befragungszeitpunkt 

noch Lehrlinge in folgenden Lehrberufen ausgebildet bzw. konnten ÜBA-TeilnehmerInnen in 

diesen Lehrberufen als PraktikantInnen erste Erfahrungen sammeln: 

 DekorateurIn 

 KonditorIn 

 KälteanlagentechnikerIn 

 TapeziererIn 

 zahnärztliche/r AssistentIn 

87% der Betriebe planen auch zukünftig Lehrlinge auszubilden 

Die BetriebsvertreterInnen wurden in den Interviews auch nach den Zukunftsplänen hinsicht-

lich Lehrausbildung in ihren Unternehmen gefragt. Dabei gaben 87% aller Befragten (64 von 

74 Befragten) an, auch weiterhin Lehrlinge ausbilden zu wollen.  

 Die Hälfte davon (29 von 58 Befragten77) plant pro Jahr einen Lehrling aufzunehmen.  

 Rund ein Viertel (14 von 58 Befragten) gab an, bis zu vier Neuaufnahmen von Lehrlingen 

pro Jahr vorgesehen zu haben, und  

 10% (6 von 58 Befragten) meinten, sie würden zwischen fünf und neun neue Lehrverhält-

nisse pro Jahr abschließen.  

 Vereinzelte InterviewpartnerInnen, insbesondere VertreterInnen von Handelskonzernen, 

nannten Planzahlen von bis zu 400 neuen Lehrlingen pro Jahr. 

 

                                                                 
77 Die restlichen 6 Befragten, die weiterhin auf Lehrlingsausbildung setzen wollen, machten keine genaue Angabe zur Anzahl der geplanten Neuaufnahmen von 

Lehrlingen. 
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7.1. Motive zur Kooperation mit der ÜBA 

Mehr als drei Viertel der befragten BetriebsvertreterInnen (78%) berichteten, dass sie von Be-

triebskontakterInnen der ÜBA-Trägerorganisationen über die Möglichkeiten einer Kooperation 

mit der ÜBA informiert worden sind. Vier InterviewpartnerInnen hatten vom AMS Informatio-

nen zur ÜBA erhalten und drei Befragte hatten über eigene MitarbeiterInnen von der ÜBA er-

fahren. Lediglich ein/e Befragte/r war durch die Berichterstattung in den Medien auf die ÜBA 

aufmerksam geworden.  

„Potentielle Lehrlinge kennenzulernen“ ist das Hauptmotiv für die Kooperation 

Die Motive von Betrieben für eine Kooperation mit der ÜBA können, wie die Ergebnisse von 

Betriebsbefragungen in anderen Studien78 zu diesem Thema zeigen, durchaus unterschied-

lich sein.  

So spielt einerseits die Möglichkeit eine Rolle, die Fertigkeiten und Kompetenzen der Jugend-

lichen im Vorfeld eines Lehrverhältnisses einen längeren Zeitraum erproben zu können. Aber 

auch der Umstand, dass in manchen Branchen, wie beispielsweise im Gastgewerbe, die Be-

setzung offener Lehrstellen schwierig ist, scheint für eine Zusammenarbeit mit ÜBA-

Ausbildungsorganisationen ausschlaggebend zu sein. Die ÜBA wird in diesem Zusammen-

hang, so ein Ergebnis der Betriebsbefragungen dieser Studien, als eine Möglichkeit zur Rek-

rutierung bzw. Vorauswahl potentieller Lehrlinge genützt. 

In der vorliegenden Evaluierung bewerteten die befragten BetriebsvertreterInnen mögliche 

Kooperationsmotive je nach ihrem Zutreffen auf einer vierteiligen Skala79. 

Betrachtet man die Anteile der „trifft voll zu“-Antworten, so stimmten nahezu zwei Drittel aller 

Interviewten (47 von 74 Befragten) voll zu, dass „die Möglichkeit, potentielle Lehrlinge kennen 

zu lernen“ für ihre Kooperation mit ÜBA-Ausbildungsträgern entscheidend gewesen sei.  

Für rund 60% der befragten BetriebsvertreterInnen (43 von 73 Befragten) waren soziale 

Gründe („Jugendlichen eine Chance zu geben“) relevant.  

Ein wenig mehr als 40% der Befragten (31 von 74 Befragten) nannten die zusätzliche Be-

treuung der Jugendlichen durch den ÜBA-Ausbildungsträger als wesentliches Kooperations-

motiv und rund ein Drittel (26 von 73 Befragten) hat schon öfters gute Erfahrungen mit ÜBA-

TeilnehmerInnen gesammelt.  

Weniger Rolle bei der Entscheidung für eine Kooperation mit der ÜBA spielte für die befrag-

ten BetriebsvertreterInnen offensichtlich das Angebot einer Unterstützung in didaktischen 

bzw. administrativen Fragen durch den ÜBA-Träger sowie die Inanspruchnahme einer Lehr-

lingsförderung bei der Übernahme von ÜBA-TeilnehmerInnen in den Betrieb (siehe Abbil-

dung). 

                                                                 
78 Vgl. Löffler, Roland, Helling, Kathrin: Überbetriebliche Lehrausbildung in Tirol. Evaluierung des Maßnahmenzeitraums 2009/2010 (2011). Wien, S. 85 und Heckl, 

Eva et.al.: Evaluierung der JASG-Lehrgänge in Niederösterreich (2008). KMU FORSCHUNG AUSTRIA und SYNTHESIS Forschung. Hrsg. im Auftrag des AMS 
Niederösterreich. Wien, S. 48f. 

79 1=trifft voll zu, 4=trifft gar nicht zu 
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Unterschiedliche Bedeutung der Kooperationsmotive je nach ÜBA-Modell 

Unterscheidet man die Angaben der befragten BetriebsvertreterInnen je nach ihrer Koopera-

tion mit einem der drei ÜBA-Modelle, so zeigt sich auf den ersten Blick insbesondere eine 

andere Rangreihung der zwei wichtigsten Kooperationsmotive bei den ÜBA 2- und ÜBA 1-

Betrieben. Während zwei Drittel der Befragten aus den ÜBA 2-Betrieben (8 von 12 Befragten) 

voll zustimmten, dass die „Möglichkeit, potentielle Lehrlingen kennen zu lernen“ für die Ent-

scheidung zur Kooperation mit der ÜBA entscheidend gewesen sei, war für zwei Drittel der 

Befragten aus den ÜBA 1-Betrieben das wichtigste Kooperationsmotiv „Jugendlichen eine 

Chance zu geben“ (30 von 45 Befragten). Dieser Aussage stimmten 59% der befragten ÜBA-

2-Betriebe (7 von 12 Befragten) voll zu und reihten das Motiv hinsichtlich Bedeutsamkeit so-

mit an zweite Stelle.  

Fokussiert man im Detail darauf, wieweit einer Kooperation mit den unterschiedlichen ÜBA-

Modellen auch unterschiedliche Motive zugrunde liegen, zeigen sich noch folgende Ergebnis-

se: 

 Für zwei Drittel der befragten KooperationspartnerInnen der ÜBA 1-Trägerorganisationen 

(30 von 45 Befragten) sind soziale Gründe („Jugendlichen eine Chance zu geben“) das 

Hauptmotiv zur Zusammenarbeit mit der ÜBA, während 38% der BetriebsvertreterInnen, 

die mit c`monAPP zusammenarbeiten (6 von 16 Befragten), dieser Aussage voll zustimm-

ten. 

 Hingegen schien es für die befragten ÜBA 1-Betriebe (37% bzw. 17 von 46 Befragten) 

entscheidender zu sein als für die ÜBA 1 mit c`monAPP-Betriebe (13% bzw. 2 von 16 Be-

fragten), dass das AMS die Kosten für ÜBA-PraktikantInnen trägt.80 

 Die InterviewpartnerInnen der ÜBA 2-Betriebe sahen im Vergleich mit den beiden ande-

ren Modellen vermehrt die zusätzliche Betreuung der Jugendlichen durch den ÜBA-

Ausbildungsträger (50% bzw. 6 von 12 Befragten) sowie die Unterstützung in administra-

tiven (33% bzw. 4 von 12 Befragten) und didaktischen Fragen (25% bzw. 3 von 12 Be-

fragten) als wichtige Kooperationsmotive an. Die Vorauswahl der Jugendlichen durch den 

Ausbildungsträger erschien dieser Untergruppe weniger relevant (25% bzw. 3 von 12 Be-

fragten), möglicherweise auch aufgrund der im Vergleich deutlich längeren Praktikums-

dauer von bis zu einem Jahr. 

 

                                                                 
80 Bei den ÜBA 2-Betrieben war dies für 4 von 12 Befragten relevant. 
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Abbildung 16: Motive zur Kooperation mit ÜBA-Ausbildungsorganisationen (Anteile der „Trifft voll zu“ – Antworten) 

 
Quelle: datafile IFA Steiermark 2011, n=77; vierstufige Skala, 1=“trifft voll zu“, 4=“trifft nicht zu“ 
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7.2. Allgemeine Erfahrungen mit der ÜBA 

Zwei Drittel aller befragten BetriebsvertreterInnen zeigten sich mit der Betreuung durch die 

ÜBA-Ausbildungseinrichtungen „sehr zufrieden“, ein Viertel „eher zufrieden“. 

Rund die Hälfte der ÜBA 2-Betriebe sind mit ÜBA sehr zufrieden, bei den ÜBA 1 mit c`monAPP-Betrieben sogar drei Viertel 

Betrachtet man diese Gesamtzufriedenheit differenziert nach den drei ÜBA-Modellen so ga-

ben drei Viertel der befragten ÜBA 1 mit c`monAPP-Betriebe (31 von 45 Befragten, 2=k.A.) an, 

mit der Betreuung „sehr zufrieden“ gewesen zu sein, bei den ÜBA 2-Betrieben lag dieser An-

teil bei 46% (5 von 11 Befragten). Unzufriedenheit wurde offensichtlich dadurch hervorgeru-

fen, dass BetreuerInnen der Trägerorganisationen zu wenig aktiv den Kontakt suchten, wie 

zwei InterviewpartnerInnen explizit rückmeldeten. 

Hohe Zustimmung zur Aussage „ÜBA-Ausbildungsträger für alle Probleme/Fragen ansprechbar“ 

Neben der Gesamtzufriedenheit wurden die BetriebsvertreterInnen in den Telefoninterviews 

detailliert nach bisherigen Erfahrungen mit dem ÜBA-System gefragt. Dazu wurden Aussa-

gen formuliert (siehe folgende Abbildung), die je nach Zutreffen auf einer vierteiligen Skala81 

bewertet wurden.  

 85% aller Befragten (64 von 75) stimmten voll zu, dass die MitarbeiterInnen der ÜBA-

Trägerorganisationen bei allen Problemen und Fragen als AnsprechpartnerInnen zur Ver-

fügung standen. 

 Zwei Drittel der BetriebsvertreterInnen (49 von 72 Befragten) waren der Ansicht, dass die 

Beschäftigung von ÜBA-PraktikantInnen unkompliziert sei. 

 Nahezu die Hälfte (37 von 77 Befragten) meinte auch, dass die passenden Jugendlichen 

vermittelt wurden.  

 Geringer war hingegen der Anteil jener Befragten, die der Aussage „Der/die Jugendliche 

hat unseren Erwartungen entsprochen“ voll zustimmten (36% bzw. 27 von 75 Befragten). 

Weniger hohe Zufriedenheit mit den vermittelten PraktikantInnen bei den ÜBA 2-Betrieben 

Betrachtet man die Zustimmungen zu den unterschiedlichen Bewertungen der ÜBA differen-

ziert nach den drei ÜBA-Modellen, so zeigt sich, dass der Anteil der befragten ÜBA 2-

BetriebsvertreterInnen, die der Aussage „Der/die Jugendliche hat den Erwartungen entspro-

chen“ voll zustimmten, am geringsten ist (25% bzw. 3 von 12 Befragten). Der Anteil der be-

fragten ÜBA 1 mit c`monAPP-BetriebsvertreterInnen, die hier voll zustimmten, lag im Vergleich 

dazu bei fast 60% (10 von 17 Befragte), jener, der ÜBA 1-BetriebsvertreterInnen bei 30% (33 

von 46 Befragte).  

Ähnliche Unterschiede zeigten sich bei der Aussage, ob die passenden Jugendlichen vermit-

telt wurden. Hier fällt der Anteil der voll zustimmenden Befragten bei den ÜBA 2-Betrieben 

gleichfalls am geringsten aus (42% bzw. 5 von 12 Befragten; ÜBA 1 mit c`monAPP-Betriebe: 

53% bzw. 9 von 17 Befragten und ÜBA 1-Betriebe: 50% bzw. 23 von 46 Befragten). 

                                                                 
81 1=trifft voll zu, 4=trifft gar nicht zu 
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Hingegen ist der Anteil der befragten BetriebsvertreterInnen der ÜBA 2-Betriebe, die der 

Aussage „Beschäftigung von ÜBA-PraktikantInnen ist unkompliziert“ voll zustimmten, deutlich 

höher (83% bzw. 10 von 12 Befragten) im Vergleich zu den beiden anderen ÜBA-Modellen 

(ÜBA 1 mit c`monAPP-Betriebe: 40% bzw. 6 von 15 Befragten, ÜBA 1-Betriebe: 73% bzw. 33 

von 45 Befragten). 

 

Abbildung 17: Erfahrungen mit der ÜBA differenziert nach ÜBA-Modellen (Anteile der „Trifft voll zu“ – Antworten) 

 
Quelle: datafile IFA Steiermark 2011, n=77; vierstufige Skala, 1=“trifft voll zu“, 4=“trifft nicht zu“ 

 

 

Kleinbetriebe zeigten sich weniger zufrieden mit den vermittelten ÜBA-TeilnehmerInnen 

Betrachtet man die Erfahrungen der BetriebsvertreterInnen mit der ÜBA differenziert nach 

Betriebsgröße82, so fällt auf, dass die befragten VertreterInnen von Kleinbetrieben zu einem 

deutlich geringeren Anteil der Aussage „ÜBA-Ausbildungsträger hat passende Jugendliche 

vermittelt“ voll zustimmten (8 von 23 Befragten).  

Hingegen sah ein größerer Anteil von VertreterInnen der befragten Mittelbetriebe die Be-

schäftigung von ÜBA-PraktikantInnen als unkompliziert an (28 von 36 Befragten) und zeigte 

eine höhere Zustimmung zur Aussage „ÜBA-Ausbildungsträger stand für Probleme/Fragen 

zur Verfügung“ (33 von 36 Befragten). 

                                                                 
82 Die Kategorie „Kleinbetriebe“ umfasst Betriebe bis zu 10 MitarbeiterInnen, die Kategorie „Mittelbetriebe“ Betriebe mit einer Anzahl von 11 bis zu 149 MitarbeiterIn-

nen und die Kategorie „Großbetriebe“ Betriebe ab einer Anzahl von150 MitarbeiterInnen. 



  94 

 

Abbildung 18: Erfahrungen mit der ÜBA differenziert nach Betriebsgröße (Anteile der „Trifft voll zu“ – Antworten) 

 
Quelle: datafile IFA Steiermark 2011, n=77; vierstufige Skala, 1=“trifft voll zu“, 4=“trifft nicht zu“ 
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7.3. Erfahrungen mit ÜBA-TeilnehmerInnen 

Zwei Drittel der befragten BetriebsvertreterInnen gaben an, bereits ÜBA-TeilnehmerInnen in 

ein betriebliches Lehrverhältnis übernommen zu haben (67% bzw. 50 von 75 Befragten).  

Betrachtet man diesen Anteil differenziert nach den drei ÜBA-Modellen, so bejahten 58% der 

ÜBA 2-BetriebsvertreterInnen (7 von 12 Befragten) eine Übernahme von ÜBA-Teilnehmer-

Innen in den Betrieb im Vergleich zu 83% der befragten ÜBA 1 mit c`monAPP-Betriebsver-

treterInnen (15 von 18 Befragten) und 62% der ÜBA 1-BetriebsvertreterInnen (28 von 45 Be-

fragten). 

Die Mehrheit der befragten Betriebe (43%; 21 von 49 Befragten) hatte bis zum Befragungs-

zeitpunkt eine/n ÜBA-TeilnehmerIn in ein betriebliches Lehrverhältnis übernommen, ein Drit-

tel bis zu vier ÜBA-TeilnehmerInnen (16 von 49 Befragten) und ein Fünftel zwischen fünf und 

neun ÜBA-TeilnehmerInnen (9 von 49 Befragten). Nur vereinzelt wurden bereits mehr als 10 

ÜBA-TeilnehmerInnen in den Betrieb aufgenommen, der Höchstwert lag bei 25 Übernahmen. 

Rund ein Viertel der übernommenen ÜBA-TeilnehmerInnen absolviert eine Ausbildung 

zum/zur „Koch/Köchin“, je ein weiteres Fünftel erlernte die Berufe „Hotel- und Gastgewerbe-

assistentIn“ oder „Einzelhandelskauffrau/-mann“. 

„Lehrlingsaufnahme nicht vorgesehen“ ist Hauptgrund für die Nichtübernahme von ÜBA-TeilnehmerInnen 

Jenes Drittel der befragten BetriebsvertreterInnen, die angaben, bis zum Befragungszeitpunkt 

noch keine/n ÜBA-TeilnehmerIn in ein betriebliches Lehrverhältnis übernommen zu haben, 

wurden nach den Gründen für diese Entscheidung gefragt. 

 43% (10 von 23 Befragten) gaben an, dass von Seiten der Geschäftsführung keine Lehr-

lingsaufnahme in ihrem Betrieb vorgesehen sei und daher nur Praktikumsplätze angebo-

ten werden können.  

 39% (9 von 23 Befragten) meinten, die ÜBA-TeilnehmerInnen seien nicht geeignet für ein 

reguläres Lehrverhältnis gewesen. 

 17% (4 von 23 Befragten) hatten vor der Kooperation mit der ÜBA noch keine Erfahrung 

mit Lehrausbildung gemacht und wollten sich daher noch nicht festlegen. 

Befragte BetriebsvertreterInnen erwarten von zukünftigen Lehrlingen Arbeitswillen, Interesse und Engagement 

Das Bild, das die Medien aktuell von potentiellen LehranfängerInnen transportieren, fokus-

siert oftmals nur die Defizite, die diese Zielgruppe aufweist. Insbesondere Betriebe bemän-

geln das Fehlen passender Lehrlinge. In diesem Zusammenhang hört man jedoch auch im-

mer wieder Kritik, dass zu hohe Erwartungen an zukünftige Lehrlinge gestellt werden. 

In dieser Evaluierung wurden die BetriebsvertreterInnen in den Telefoninterviews zu ihren 

Erwartungen an potentielle Lehrlinge befragt.  

Die häufigsten Nennungen (gereiht nach der Anzahl der Nennungen) waren  

 Arbeitswillen, Interesse bzw. Engagement (73 Nennungen), 

 gutes Auftreten und Umgangsformen (44 Nennungen), 

 ein gutes bis mittelmäßiges Zeugnis (26 Nennungen), 

 Lernbereitschaft (14 Nennungen), 
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 praktische Vorerfahrungen im Berufsfeld (15 Nennungen), 

 Pünktlichkeit (12 Nennungen) und  

 Motivation; Zukunftsorientierung und Durchhaltevermögen (10 Nennungen). 

Betriebliche Lehrlinge werden besser bewertet als ÜBA-TeilnehmerInnen 

Neben den Erwartungen an zukünftige Lehrlinge wurden die BetriebsvertreterInnen auch 

nach Erfahrungen mit Lehrlingen ohne ÜBA-Anbindung gefragt. Die Interviewten schätzten 

auf einer vierteiligen Skala83 das Zutreffen von Eigenschaften wie Pünktlichkeit, Arbeitsei-

fer/Motivation, ausreichende Kenntnisse in Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen), 

handwerkliches Geschick oder Lernbereitschaft/Interesse ein und zwar sowohl für die ÜBA-

TeilnehmerInnen als auch für Lehrlinge ohne ÜBA-Teilnahme. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die betrieblichen Lehrlinge bei allen abgefragten Eigenschaften 

deutlich besser eingeschätzt wurden. Wieweit die Interviewten bei dieser Bewertung nur ihre 

tatsächlichen Erfahrungen mit Lehrlingen berücksichtigten oder gängige Zuschreibungen und 

Vorurteile einbezogen, kann nicht festgestellt werden, dazu müssten in qualitativen Interviews 

die Zuordnungen im Detail hinterfragt werden. 

Besonders auffallend ist der Unterschied bei der Zuschreibung „aufmerksam/konzentriert“. 

Rund die Hälfte der InterviewpartnerInnen (29 von 63 Befragten) stimmten zu, dass diese Ei-

genschaft für die betrieblichen Lehrlinge zutrifft, für die ÜBA-TeilnehmerInnen stimmte hinge-

gen nur ein Viertel (19 von 77 Befragte) zu. 

Weitere auffallende Differenzen in der Bewertung von betrieblichen Lehrlingen und ÜBA-

TeilnehmerInnen finden sich hinsichtlich der Aussagen „lernbereit/interessiert“, „sorgfäl-

tig/genau“, „haben ausreichende Kenntnisse in Kulturtechniken“ und „arbeitseifrig/motiviert“. 

Am geringsten ist die Differenz bei den Items „gute Umgangsformen“ und „pünktlich“. 

                                                                 
83 1=“trifft voll zu“, 4=“trifft nicht zu“ 
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Abbildung 19: Bewertung von ÜBA-TeilnehmerInnen und betrieblichen Lehrlingen (Anteile der „Trifft voll zu“– Antwor-
ten) 

 
Quelle: datafile IFA Steiermark 2011, n=77; vierstufige Skala, 1=“trifft voll zu“, 4=“trifft nicht zu“ 
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7.4. Bewertung von Stärken und Schwächen der ÜBA sowie Verbesserungsvorschläge 

Abschließend wurden die BetriebsvertreterInnen gefragt, welche Stärken und Schwächen sie 

im ÜBA-System verorten und welche Ansätze zur Optimierung sie sehen. 

ÜBA bietet Jugendlichen „mit Schwierigkeiten“ eine Chance 

Zu den Stärken der ÜBA äußerten sich alle Befragten.  

 Rund die Hälfte (34 Nennungen) sah die größte Stärke der ÜBA darin, dass Jugendlichen 

„mit Schwierigkeiten“ die Chance geboten wird, eine Lehrausbildung zu absolvieren. 

 Als Stärke bezeichnet wurde weiters die Vorauswahl potentieller Lehrlinge durch die 

ÜBA-Trägerorganisationen und die betrieblichen Praktika im Rahmen der ÜBA-

Ausbildung, die ein unverbindliches Kennenlernen der Jugendlichen ermöglichen (20 

Nennungen). 

 Die Jugendlichen könnten, so die interviewten BetriebsvertreterInnen, im System der 

ÜBA praktische Erfahrungen sammeln und Einblicke in unterschiedliche betriebliche Rea-

litäten gewinnen (13 Nennungen). 

 Positiv hervorgehoben wurde von den befragten BetriebsvertreterInnen, dass die Teil-

nehmerInnen in der ÜBA stärker individuell gefördert werden können als in einem betrieb-

lichen Umfeld (12 Nennungen). 

 Als weiterer Pluspunkt wurde die Unterstützungsfunktion der ÜBA für Betriebe („Anlauf-

stelle für Betriebe“) gesehen und die kompetenten AnsprechpartnerInnen bei den Träger-

organisationen (5 Nennungen). 

 Zwei Befragte nannten die hohe Qualität der fachlichen Ausbildung als Stärke der ÜBA. 

Praxisferne wird als größte systemische Schwäche der ÜBA gesehen 

Zu den Schwächen der ÜBA liegen von 48 der 77 befragten BetriebsvertreterInnen Angaben 

vor. Interessant ist, dass im Fokus dieser Angaben nicht das ÜBA-Modell an sich stand, son-

dern die ÜBA-TeilnehmerInnen.  

 So meinte ein Teil der Befragten, dass die Jugendlichen mit einer Lehrausbildung über-

fordert seien und während der Praktika keinerlei Interesse an der Tätigkeit im Betrieb 

zeigten (15 Nennungen). 

 Ebenso bemängelt wurden Defizite bei den ÜBA-TeilnehmerInnen, sowohl in Bezug auf 

Deutschkenntnisse oder andere Kulturtechniken, aber auch in Bezug auf Umgangsfor-

men (9 Nennungen). 

In der Praxisferne sehen die BetriebsvertreterInnen die größte systemische Schwäche der 

ÜBA-Ausbildung (13 Nennungen). 

Vereinzelt wurden weitere Angaben gemacht, wie „zu wenig individuelles Eingehen auf die 

Jugendlichen möglich“, „Eltern müssten stärker einbezogen werden“ oder „Administrations-

aufwand ist zu hoch“. 
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Verbesserungsvorschläge zur Optimierung des ÜBA-Systems 

31 der 77 befragten BetriebsvertreterInnen äußerten sich in den Interviews auch zu mögli-

chen Verbesserungsvorschlägen für die Umsetzung der ÜBA. 

Optimierungspotential wird insbesondere beim Praxisbezug verortet (9 Nennungen). Einige 

Befragte könnten sich längere Betriebspraktika vorstellen oder eine „bessere Abbildung der 

betrieblichen Realität“ in den Lehrwerkstätten, in diesem Zusammenhang wurden beispiels-

weise Rollenspiele zum Üben von Verkaufsgesprächen oder das Einrichten von Übungsfir-

men für das Erlernen kaufmännischer Inhalte vorgeschlagen. 

Sinnvoll wäre nach Ansicht einiger Befragter die Einführung einer Vorbereitungsphase vor 

Beginn der eigentlichen Berufsausbildung mit dem Ziel einer passgenauen Vorauswahl und 

Förderung der Nachreifung der Jugendlichen (5 Nennungen). 

Eine Mehrzahl der genannten Vorschläge fokussierte wiederum auf die ÜBA-

TeilnehmerInnen und auf Möglichkeiten deren Fertigkeiten oder Kompetenzen zu stärken 

bzw. auf negative Verhaltensweisen einwirken zu können.  

 So wurde angemerkt, die ÜBA-TeilnehmerInnen sollten von den TrainerInnen stärker 

kontrolliert werden und bei Fehlverhalten sollten rasche Konsequenzen gesetzt werden (5 

Nennungen).  

 Des Weiteren sollten in der ÜBA mehr Angebote zur Stärkung der Persönlichkeit der Ju-

gendlichen vorhanden sein, insbesondere eine Förderung der Motivation und auch der 

Eigenverantwortung sei wünschenswert (5 Nennungen). 

 Vier Befragte sprachen explizit davon, dass die deutschen Sprachkenntnisse verbessert 

werden müssten. 

 Mehr Unterstützungsangebote für eine Berufswahlentscheidung sahen drei Befragte als 

Optimierungsmöglichkeit an. 

Nennungen, die nur vereinzelt angegeben wurden, betrafen die Themen „Reformierung des 

Schulwesens“, „Verbesserung der Kommunikation zwischen ÜBA-Trägerorganisation und Be-

trieb“ und eine „Bewerbung des ÜBA-Systems bei den Betrieben“. 
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8. ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG DER EVALUATIONSERGEBNISSE UND HAND-

LUNGSEMPFEHLUNGEN 

Aus den Ergebnissen der Evaluation lassen sich zusammenfassend folgende Empfehlungen 

ableiten: 

Intensive Vorauswahl potentieller TeilnehmerInnen, insbesondere Abklärung der Motivation wesentlich 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das ÜBA 2-Modell scheint eine gezielte Vorauswahl poten-

tieller TeilnehmerInnen zu sein. Im Unterschied zur ÜBA 1 müssen sich die Jugendlichen in 

diesem Modell rasch in einem betrieblichen Umfeld bewähren. Dies setzt das Vorhandensein 

eines gewissen schulischen Wissens als auch bestimmter Arbeitstugenden, wie Pünktlichkeit, 

Motivation und Lernbereitschaft, voraus. In der Vorauswahl sollte daher jedenfalls hinterfragt 

werden, warum die Jugendlichen sich für das ÜBA 2-Modell entscheiden und wieweit die ge-

wählte Berufsgruppe tatsächlich ihren Eignungen und Interessen entspricht.  

Die vorliegenden Ergebnisse legen – allerdings basierend auf den kleinen Fallzahlen im Be-

reich ÜBA 2 – nahe, dass Jugendliche, die breiteren Unterstützungsbedarf haben, im ÜBA 1-

Modell höhere Chancen haben als im ÜBA 2-Modell. Wenn sich diese Hypothese bei einer 

größeren Untersuchungsgruppe bestätigt, wäre einer zielorientierten Wahl der geeigneten 

Ausbildungsform nicht nur bezüglich des Modells (ÜBA 1 oder ÜBA 2), sondern vor allem be-

züglich des notwendigen Unterstützungsbedarfes verstärkt Aufmerksamkeit zu schenken. 

Vorhandensein einer geeigneten Bezugsperson im Praxisbetrieb ist entscheidender Erfolgsfaktor 

Wie in den Interviews mit den ExpertInnen immer wieder betont wurde, fehlt den ÜBA-

TeilnehmerInnen oftmals eine geeignete Bezugsperson, die die Jugendlichen leitet und un-

terstützt. Zu diesem Schluss kommt auch eine Studie des Instituts für Berufs- und Erwachse-

nenbildungsforschung (IBE) zum Thema „Bildungsferne Jugendliche“, „diese Zielgruppe habe 

signifikant seltener Menschen, die zu ihnen halten, auch wenn sie Fehler machen.“84  

Als Bezugspersonen fungieren im ÜBA 1-Modell zumeist fachliche AusbildnerInnen, da diese 

für die Jugendlichen leicht erreichbar und unmittelbar verfügbar sind. Im ÜBA 2-Modell kön-

nen diese Aufgabe seitens der Trägerorganisationen die SozialpädagogInnen bzw. Lehr-

gangsleitungen übernehmen, was in der Praxis zumeist der Fall ist. Diese sind jedoch in 

problematischen Situationen nicht immer vor Ort. Den Großteil ihrer Ausbildungszeit verbrin-

gen die TeilnehmerInnen beim Modell ÜBA 2 in den Praxisbetrieben. Betriebliche Bezugsper-

sonen sind daher für die Jugendlichen zentral, insbesondere im Sinne von positiven Rollen-

vorbildern. 

Ergebnisse aus der Resilienzforschung belegen die Bedeutung solcher Rollenvorbilder für die 

Jugendlichen zur Entwicklung grundlegender sozialer Kompetenzen, beispielsweise einer 

besseren sozialen Problemlösefähigkeit. „Resiliente Jugendliche besitzen ein positiveres 

Selbstwertgefühl, ein größeres Selbstvertrauen sowie die Überzeugung, dass sie nicht hilflos 

sind.“ 85  

Den Bezugspersonen kommt in diesem Sinne eine bedeutende Rolle nicht nur während der 

Lehrausbildung, sondern hinsichtlich der weiteren Erwerbskarriere der Jugendlichen zu. 

                                                                 
84 Vgl. Niederberger, Karl, Lentner, Marlene (2010). Linz, S. 93 
85 Vgl. Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unter belastenden Lebensumständen. Schutzfaktoren und Prozesse der Resilienz (2010). 

http://www.oif.ac.at/service/zeitschrift_beziehungsweise/detail/?tx_ttnews[tt_news]=888&cHash=09ed303972045f3fc851209815cf683e, abgefragt am 13.02.2012 
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Individueller Matchingprozess zwischen Praxisbetrieb und Jugendlichen 

In den ExpertInneninterviews wurde auch deutlich, dass die Auswahl der Praxisbetriebe für 

die Jugendlichen sehr individuell gestaltet werden sollte. Ist für eine/n Jugendliche/n eine fa-

miliäre Betriebsstruktur im Sinne eines Familienersatzes wichtig, stellt für eine/n andere/n Ju-

gendliche/n ein Großbetrieb mit der Möglichkeit in unterschiedliche Abteilungen zu wechseln 

eher ein geeignetes Umfeld dar. Für die Passgenauigkeit bei der Auswahl des Praxisbetrie-

bes ist es daher notwendig, einerseits die Bedarfe, Wünsche und Voraussetzungen auf Sei-

ten der Jugendlichen im Detail zu erheben, andererseits gute Kenntnisse über die Praxisbe-

triebe zu haben, insbesondere über das Betriebsklima und die betrieblichen Strukturen. Ide-

alerweise gibt es einen Pool an Kooperationsbetrieben, die zum Ausbildungsbeginn der Ju-

gendlichen offene Lehrstellen zur Verfügung haben. 

Stärkerer Fokus auf den Übergang Schule – Beruf und auf die jeweils individuelle Eignung für einen Lehrberuf 

In vielen Interviews mit unterschiedlichsten AkteurInnen wurde der Übergang zwischen Schu-

le und Beruf thematisiert. So kommt insbesondere der neuen Maßnahme Jugendcoaching, 

die bereits in der Schule ansetzt, aber auch den BoCo-Kursen, die der ÜBA vorgelagert sind, 

eine wesentliche Schlüsselrolle zu. Je frühzeitiger Berufsorientierung ansetzt und je praxis-

näher diese gestaltet werden kann, umso gezielter können Jugendliche Berufswünsche äu-

ßern. Der Fokus der Berufsorientierung sollte verstärkt auf das praktische Ausprobieren und 

Kennenlernen von Lehrberufen gerichtet werden, wobei den Jugendlichen eine möglichst 

große Bandbreite an Berufsfeldern mit den jeweiligen Chancen aber auch Nachteilen vorge-

stellt werden sollte. In diesem Zusammenhang wurde mehrmals die Jugendwerkstatt er-

wähnt, oder auch das stärkere Einbeziehen der FachausbildnerInnen der ÜBA als ExpertIn-

nen beispielweise in die BoCo-Maßnahmen.  

Mehr geachtet werden sollte weiters auf das Matching zwischen den jeweiligen Anforderun-

gen der unterschiedlichen Lehrberufe und den Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen, 

die die Jugendlichen mitbringen. So könnte eine optimale Aufteilung der Jugendlichen erfol-

gen, je nachdem welche ÜBA-Modelle oder sonstige Jugendmaßnahmen geeignet erschei-

nen. Es gibt Jugendliche, die in einer Gruppe besser aufgehoben sind, dann gehören sie ins 

Modell ÜBA 1. Oder es gibt Jugendliche, die viel Geschick im praktischen Arbeiten zeigen, 

aber denen theoretisches Lernen schwer fällt, dann wäre ein ÜBA 2-Modell vermutlich besser 

geeignet, um den Abschluss einer Berufsausbildung gewährleisten zu können. 

Mehr Flexibilität und Durchlässigkeit zwischen den ÜBA-Modellen und anderen Jugendmaßnahmen erforderlich 

Nicht außer Acht gelassen werden darf dabei aber das typische Verhalten von Jugendlichen, 

die oftmals aus einer momentanen Situation heraus reagieren, beispielsweise bei Unstimmig-

keiten mit AusbildnerInnen rasch ihre Ausbildung abbrechen. Hier wäre eine stärkere Durch-

lässigkeit zwischen den vorhandenen unterschiedlichen Unterstützungsangeboten für Ju-

gendliche und ein höheres Ausmaß an Flexibilität im Zugang zu diesen Angeboten wün-

schenswert.  

Ziel sollte eine gute Vernetzung zwischen allen Jugendmaßnahmen sein mit dem Bestreben 

ein Dropout von Jugendlichen aus beruflichen Ausbildungen möglichst zu verhindern. Er-

folgsquoten könnten in diesem Sinne vom Fördergeber als gemeinsam zu erreichende Vor-

gaben formuliert werden. Projektträger bräuchten in Situationen, wo sich bei TeilnehmerInnen 

ein Dropout abzeichnet, Alternativvarianten für den Verbleib der Jugendlichen im Ausbil-

dungssystem bzw. zusätzliche Angebote externer Unterstützungseinrichtungen, wenn es sich 

um schwerwiegende Problematiken handelt, die eine erfolgreiche Ausbildung verhindern. 
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