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Abstract 

Zentrales Thema dieser Arbeit ist die Kompetenzmessung von Bildungsmaßnahmen 

in der beruflichen Weiterbildung. Qualitative Verfahren und Instrumente werden auf 

ihre Eignung geprüft, um daraus Empfehlungen zur Verbesserung der Bildungsange-

bote abzuleiten. Die theoretische Grundlage basiert auf dem GRETA Kompetenzmo-

dell und dem EFQM Excellence Modell. Die beiden Modelle, einerseits pädagogischen 

und andererseits ökonomischen Ursprungs, ergänzen einander interdisziplinär und 

wurden auf ihre Anwendbarkeit im Forschungsfeld erprobt. Das Evaluationsportfolio 

umfasst ein qualitatives Methodenset mit Dokumentenanalyse, Beobachtung und In-

terviews. Die Auswertung erfolgte mittels 20 qualitativer Inhaltsanalysen und verschie-

dener Bewertungsbögen. Sowohl das EFQM als auch das GRETA Modell bewährten 

sich in den verschiedenen Verfahren. Die Ergebnisse zeigen, dass Weiterbildungsträ-

ger ihren Fokus auf die wesentlichen Segmente eines Kurses wie die Kursteilnehme-

rInnen, Kursinhalte und Kursergebnisse legen. Aspekte der Kreativität und Innovation, 

Vision und Inspiration oder Nachhaltigkeit spielen eine untergeordnete Rolle. Der 

Schwerpunkt der Lehrenden liegt auf dem berufspraktischen Können und Wissen. Die 

professionelle Selbststeuerung und Wertehaltung sowie das fach- und feldspezifische 

Wissen haben einen geringeren Einfluss auf das Lehrgeschehen. 
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1. Einleitung 

Die österreichische Weiterbildungslandschaft ist durch eine große institutionelle Viel-

falt geprägt. Die berufliche Weiterbildung zählt zum quartären Sektor des Bildungssys-

tems und schließt in der Regel an einer beruflichen Erstausbildung an (ibw, 2017). 

 

Die Wurzeln des anhaltenden Bildungsaufschwunges liegen in den 1960er Jahren mit 

der zunehmenden Bedeutung von Wirtschaftlichkeit, Marktorientierung und des tech-

nologischen Fortschritts. Die Institutionalisierung und Professionalisierung der Weiter-

bildungsbranche der letzten Jahrzehnte führten lebensbegleitendes Lernen, unter dem 

neuen Aspekt der beruflichen und betrieblichen Weiterbildung sowie dem Einfluss der 

Europäischen Union, zur Anerkennung von Weiterbildung (Schume, 2009). 1995 be-

trug die Weiterbildungsquote an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen der österreichi-

schen Bevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren 7,7 %, 2016 lag sie bereits bei 14,9 

% (Statistik Austria, 2017). 

 

Die Bildungseinrichtungen in Österreich besitzen mit 38 % im nicht formalen Fort- und 

Weiterbildungssektor den größten Marktanteil. Österreichische Bildungseinrichtungen 

gehören somit zu den größten Anbietern nicht formaler Fort- und Weiterbildung und 

liegen im OECD-Ländervergleich mit Polen, Slowenien oder Litauen im ersten Drittel 

(OECD, 2016, S. 468). 

 

Der Ökonomisierungsprozess der Weiterbildungsinstitutionen, in dem Organisations- 

und Rechtsform, Personalstruktur und -entwicklung sowie minuziös geplante Kurspro-

gramme4 uvm. ausschlaggebend werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben, führt un-

weigerlich zum Bedarf eines Total Quality Managements TQM. Denn Unternehmen, 

die im Weiterbildungssektor tätig sind, müssen einerseits betriebswirtschaftlichen und 

andererseits pädagogischen Ansprüchen des Bildungsauftrages gerecht werden. Ge-

                                            
4 Ein Kurs in der Erwachsenenbildung ist eine institutionalisierte Form des Lernens, vergleichbar mit 
dem Unterricht in Schulen, allerdings für eine Gruppe Erwachsener (Dinkelaker & Hippel, 2015, S. 141). 
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gebenenfalls prallen klassische pädagogische Grundsätze wie Individualisierung, Dif-

ferenzierung, Anschaulichkeit und vieles mehr auf ökonomische Prinzipien wie Wirt-

schaftlichkeit, Rationalität oder Input-Output-Relation. 

 

Diese qualitativ-empirische Arbeit erprobt theoriegenerierend die zwei aktuellen päda-

gogischen bzw. betriebswirtschaftlichen Modelle EFQM5 und GRETA6 realitätsbezo-

gen auf ihre Anwendbarkeit zur Evaluation von Bildungsangeboten bei 

Weiterbildungsträgern des Arbeitsmarktservice Wien. Der Anspruch besteht, in Anleh-

nung an Total Quality Management, darin, ein Evaluationskonzept zu erstellen, das 

alle Bereiche der Organisation erfasst. Es geht nicht um statistische Repräsentativität, 

sondern um detaillierte Analysen, Interpretationen und Auswertungen von Dokumen-

ten, Beobachtungen und Interviews. Das Ziel ist neue theoretische Einsichten bezüg-

lich der Erfassung von personenbezogenen und organisationaler Kompetenzen bei 

Bildungsangeboten des Arbeitsmarktservice Wien zu gewinnen. 

2. Problemstellung und Forschungsfragen 

Bildungsmaßnahmen7 von Weiterbildungsträgern, die im Auftrag des Arbeitsmarktser-

vice finanziert werden, sind für viele Personengruppen von Interesse. Der interne Ad-

ressatenkreis, der direkt am Bildungsangebot beteiligt ist (Bildungsträger, Lehrende, 

Lernende, Kostenträger) sowie der externe Adressatenkreis (Staat, Politik, Sozialpart-

ner, Öffentlichkeit, MitbewerberInnen etc.) sind an der erfolgreichen Durchführung die-

ser Bildungsangebote interessiert. Dem Arbeitsmarktservice Wien kommen hierbei 

verschiedene Rollen zu. Eine ist die Prüf- und Kontrollinstanz zur auftragskonformen 

Leistungserbringung. 

 

                                            
5 European Foundation for Quality Management 
6 Grundlagen für die Entwicklung eines trägerübergreifenden Anerkennungsverfahrens für die Kompe-
tenzen Lehrender in der Erwachsenen- und Weiterbildung 
7 Eine Bildungsmaßnahme ist eine „systematische Vermittlung von schulischem oder beruflichem Wis-

sen oder von Fähigkeiten zur Eingliederung ins Erwerbsleben“ (Duden, 2017). Das AMS ordnet den 
Bildungsmaßnahmen fünf Maßnahmentypen zu (Orientierung, Basisqualifizierung, Aus- und Weiterbil-
dung, aktive Arbeitssuche und Training) (Rainer, 2015, S. 34). 
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Das Arbeitsmarktservice Wien prüft standardgemäß die Qualität von Bildungsmaßnah-

men einerseits an den zentralen arbeitsmarktpolitischen Gütekriterien Arbeitsmarkter-

folg, Maßnahmenerfolg und Teilnahmezufriedenheit sowie Auslastung und Drop-out 

und andererseits am Ausbildungsniveau des eingesetzten Personals „Trainerinnen- 

und Trainerkriterien“, an Gender Mainstreaming und Diversitätsaspekten, an der räum-

lich-technischen Ausstattung und vieles andere mehr. Dabei orientiert sich das Arbeits-

marktservice Wien vorrangig an quantitativ erhebbaren oder formalen Kriterien. Mit 

diesem Konzept soll das Evaluationsportfolio des Arbeitsmarktservice Wien, das unter 

anderem bereits das EFQM Modell einsetzt, um den Schwerpunkt einer vertiefenden 

methodisch-didaktischen Evaluierung von Bildungsmaßnahmen erweitert werden, die 

bislang einen geringen Stellenwert eingenommen hat. 

 

Womöglich können auf diese Weise ergänzende Schlussfolgerungen über die vorzei-

tige Beendigung oder den Abbruch eines Kurses, den erfolgreichen Abschluss eines 

Kurses, die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit einem Kurs, den Vermittlungsgrad 

in den Arbeitsmarkt oder den Bildungsstandard des Personals getätigt und damit die 

Schulungseffektivität gesteigert werden. Denn die Vermutung liegt nahe, dass sich die 

Kriterien gegenseitig beeinflussen und pädagogische Kompetenzen einen erheblichen 

Einfluss auf die Hauptkriterien wie den Arbeitsmarkt- und Maßnahmenerfolg haben. 

 

Für die in der Masterarbeit geplante Evaluation von Bildungsmaßnahmen wird ein Me-

thodenset qualitativer Verfahren und Instrumente mit Schwerpunkt Methodik und Di-

daktik zur inhaltlichen Bewertung von Bildungsangeboten der Erwachsenenaus- und 

Weiterbildung zusammengestellt und erprobt. Die zugrundeliegende Theorie der Ar-

beit, die nach Nerdinger et al. „in der wissenschaftlichen Psychologie ein Modell zur 

Erklärung eines bestimmten Phänomens dar[…]stellt“ (Nerdinger, Blickle, & Schaper, 

2014, S. 28), bezieht sich einerseits auf das GRETA Kompetenzmodell (Lencer & 

Strauch, 2016a) und andererseits auf das EFQM Modell der European Foundation for 

Quality Management (European Foundation for Quality Management, 2012). Im 

GRETA Kompetenzmodell wird die professionelle Handlungskompetenz von Lehren-
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den vier Kompetenzaspekten zugeschrieben und im EFQM Modell sind acht Grund-

prinzipien für den Organisationserfolg maßgebend. Zusätzlich fließen die Gütekriterien 

des Arbeitsmarktservice Wien ein. 

 

Ziel ist es mit diesem interdisziplinären Evaluationsansatz, der sowohl sozialpädago-

gische wie betriebliche Aspekte berücksichtigt, die Basis für eine sach- und fachge-

mäße Bewertung von Weiterbildungsprojekten sowie deren Prozesse und 

Organisationseinheiten zu schaffen. Die Forschungsdaten werden mit wissenschaftli-

chen Methoden systematisch erhoben und umfassend beschrieben, um die Kontrollier- 

und Nachvollziehbarkeit des Untersuchungsprozesses als auch der Ergebnisse zu si-

chern. 

 

Die Forschungsfragen lauten 

Welche Kompetenzen sind im Zuge der Bildungsevaluation bei Weiterbildungsträgern 

des Arbeitsmarktservice Wien zu messen? 

Welche Verfahren bzw. Instrumente sind für die Kompetenzmessung geeignet? 

Welche Empfehlungen lassen sich aus der Bildungsevaluation zur Verbesserung des 

Bildungsangebotes ableiten? 

 

Aufbau der Arbeit und Einschränkungen 

Die ersten zwei Kapitel widmen sich den Rahmenbedingungen der Masterarbeit. Ein-

leitung, Problemstellung und Forschungsfragen drehen sich um eine neues Evaluati-

onskonzept bei Bildungsmaßnahmen von Weiterbildungsträgern des 

Arbeitsmarktservice Wien. In den Kapiteln drei bis fünf werden die theoretischen 

Grundlagen der Kompetenzmessung zur Evaluation von Bildungsmaßnahmen mit 

dem aktuellen GRETA Kompetenzmodell sowie das EFQM Excellence Modell und das 

Qualitätsmanagement im Arbeitsmarktservice Wien vertiefend und kritisch erörtert. 

 

Der empirische Teil ist Mittelpunkt des sechsten und siebenten Kapitels. Ein qualitati-

ves Methodenset zur Kompetenzmessung von Bildungsmaßnahmen mit multimetho-

dischem Ansatz wird vorgestellt, die Auswertungsschritte beschrieben und die 
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Ergebnisse analysiert. Die Zusammenfassung und Schlussfolgerungen im achten Ka-

pitel bilden den Abschluss der Masterarbeit. Die wesentlichen Erkenntnisse der Kom-

petenzmessung werden subsumiert, die Verfahrenseignung thematisiert und 

Empfehlungen für die Bildungsevaluation ausgesprochen. 

3. Kompetenzmessung zur Evaluation von Bildungsmaßnahmen 

Evaluation ist nie Selbstzweck. Die Bewertung von Maßnahmen, Organisationsfor-

men oder Einzelpersonen macht nur dann Sinn, wenn auf der Grundlage dieser 

Ergebnisse praktische Konsequenzen eingeleitet werden, etwa die Auswahl der 

„besseren“ Alternative oder die Durchführung von „Verbesserungen“ durch Inter-

ventionen. […] Die Evaluation dient dazu, die Grundlage für ein nutzenmaximieren-

des Verhalten zu optimieren. (Wottawa & Thierau, 1998, S. 83) 

 

Diese doch schon ältere Darstellung des vielfältigen Begriffes Evaluation trifft immer 

noch des Pudels Kern und ist aktueller denn je. Die Zuwendung zur Output-Steuerung 

und dem Qualitätsmanagement als Zertifizierungsgröße führten u.a. zu einem wesent-

lichen Paradigmenwechsel der 1990er Jahre, der in eine Kompetenzgesellschaft mün-

dete. 

 

Das Kompetenzerfordernis ist darüber hinaus ein Resultat globaler arbeitsweltlicher 

und bildungspolitischer Veränderungen einer postmodernen Wohlstandsgesellschaft 

mit einem Trend zu qualifizierteren und wissensbasierten Tätigkeiten (Jung, 2010, S. 

42f.). Megatrends wie Individualisierung, Digitalisierung8, Big Data, Beschleunigung 

oder wachsende Mobilität führen zu einer Informations-, Wissens- und Kompetenzge-

sellschaft. Eine Ausrichtung am „Output“ mit dem Fokus auf konkrete Lernergebnisse 

                                            
8 Digitalisierung 4.0, als vierte industrielle Revolution, beschäftigt sich mit der weltweiten digitalen Ver-
netzung, die kapitalistischen Interessen entspringt. Output-orientierte Effizienz- und Produktionssteige-
rung aus der Perspektive der Unternehmer stehen einer Qualifikationsaufwertung, Arbeitsentfremdung, 
Technologiebeschleunigung, Selbstbestimmung sowie Datenschutz- und IT-Sicherheitsheraus-
forderungen auf ArbeitnehmerInnenseite gegenüber (Hinterseer, 2016 ). 

„Manche Bereiche werden auch in Zukunft nicht durch Maschinen ersetzt werden, da Menschen über 
bestimmte Fähigkeiten verfügen, die nur schwer oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand durch 
Technik ersetzt werden können“. Die erwarteten Kompetenzen für eine Industrie 4.0 werden vor allem 
die Selbstkompetenz, neben der fachlichen und digitalen Kompetenz sowie dem Prozessverständnis, 
sein (Hausegger, Scharinger, Sicher, & Weber, 2017, S. 21f.). 
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löst die Input-Orientierung mit dem Fokus auf Curricula sowie Lernstoff und -methoden 

in der Bildungs- und Arbeitswelt der Menschen ab (Strauch, Jütten, & Mania, 2009, S. 

11). 

 

Die gezielte Aneignung von Fach- und Sachwissen sowie Fertigkeiten in Form eines 

„Anfütterns“ kann überwiegend auf die arbeitsteilige industrielle Produktion des 19. 

Jahrhunderts zurückgeführt werden. Seit den 1970er Jahren wächst das Bewusstsein, 

dass die reine Ausrichtung auf informationsgebundenem Wissen ohne Berücksichti-

gung des Handelns defizitär ist (Erpenbeck & Sauter, 2015). 

 

Die verstärkte Kompetenzorientierung der letzten beiden Jahrzehnte in Europa ist auf 

die Impulse der Europäischen Union (Lebenslanges Lernen9, Europass10, Richtlinie 

zur Anerkennung von Berufsqualifikationen, Europäischer Qualifikationsrahmen11 und 

so weiter) zurückzuführen. Die ideologische Kernaussage des kompetenzorientierten 

Unterrichtes besagt: „Lehrpersonen haben nicht Wissen weiterzugeben, sondern indi-

viduelle, selbstorganisierte Lernprozesse anzustoßen und Lernprozesse zu ermögli-

chen“ (Erpenbeck, Rosenstiel, Grote, & Sauter, 2017, S. XIV). 

 

In der europäischen Bildungspolitik haben gezielte Strategieprozesse wie der Bologna-

Prozess12 oder die Lissabon-Strategie13 zu einem Paradigmenwechsel geführt. Die 

Handlungskompetenz hat die Bedeutung non-formal und informell erworbenen Wis-

sens im Vergleich zu formellen Bildungsabschlüssen angehoben, die Vergleichbarkeit 

                                            
9 Lebenslanges Lernen (LLL1) ist ein bildungspolitisches Konzept in jedem Lebensalter Lernaktivitäten 
im Bereich Schule, Weiterbildungseinrichtungen, Arbeitsplatz oder Freizeit zu setzen (öibf, 2007, S. 11). 
10 Der Europass ist ein einheitliches, europäisches Dokumentenvorlagenset im Lern- und Ausbildungs-
bereich (Lebenslauf, Sprachen-, Mobilitätspass, Zeugniserläuterung, Diplomzusatz) (ebenda, S. 9). 
11 Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) ermöglicht die Vergleichbarkeit europäischer Qualifi-
kationssysteme und die Anerkennung beruflicher Qualifikation im Europäischen Raum (ebenda, S. 8). 
12 Der Bologna-Prozess dient der Entwicklung eines einheitlichen europäischen Hochschulsystems 
(ebenda, S. 6). 
13 Die Lissabon-Strategie soll Europa zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten 
Wirtschaftsraum der Welt machen, um für nachhaltiges ökonomisches Wirtschaftswachstum zu sorgen 
(ebenda, S. 12). 
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von Bildungsabschlüssen verbessert (ECVET14, PISA15, PIAAC16) und das lebens-

lange Lernen sowie die Mobilität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gefördert 

(Weber & Hojnik, 2016, S. 14ff.). 

 

Im Sog dieser bildungspolitischen Initiativen wurde eine unüberschaubare Vielfalt an 

Kompetenzfeststellungsverfahren konzipiert. Zusammenfassend kann man nach 

Käpplinger und Reutter (2005, S. 9ff.) von sechs Entwicklungssträngen, die die Kom-

petenzdebatte vorangetrieben haben, sprechen: 

1. die Entwicklung im europäischen Kontext 

2. der Strukturwandel in der Erwerbsarbeit 

3. neue Managementstrategien, die den Menschen als Produktionsfaktor sehen 

4. Veränderungsprozesse in der Erwachsenenbildungsforschung 

5. Anschlussfähigkeit der informell erworbenen Kompetenzen 

6. größere Anerkennung weiblicher Lebensläufe und informell erworbener Kom-

petenzen im sozialen und familiären Bereich 

3.1 Der Kompetenzbegriff 

Der Begriff „Kompetenz“ wurde 2001 zum Begriff des Jahres gewählt und hat den Be-

griff „Schlüsselqualifikation“ abgelöst (Strauch, Jütten, & Mania, 2009, S. 15). „Mit dem 

Kompetenzbegriff sind, je nach gesellschaftlichem Subsystem (Politik, Wirtschaft, Wis-

senschaft), unterschiedliche Konstruktvorstellungen verbunden“ (Seeber & Nickolaus, 

2010, S. 10). Auf der Suche nach einer bindenden, allumfassenden und aktuellen De-

finition von Kompetenzen fasst Erpenbeck diese, in Abhängigkeit des Kompetenzver-

ständnisses, in vier Cluster zusammen (Erpenbeck, Rosenstiel, Grote, & Sauter, 2017, 

S. XXIff.): 

                                            
14 European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) ist ein transparentes, ver-
gleichbares Lernleistungssystem zur Anerkennung von beruflichen Qualifikationen und Kompetenzen 
(öibf, 2007, S. 8). 
15  Programme for International Student Assessment (PISA) ist ein standardisiertes europäisches 
Prüfsystem, das den Wissensstand von Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Pflichtschulzeit testet 
(OECD, 2017a). 
16 Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) erhebt die Schlüssel-
kompetenzen von Erwachsenen, um den beruflichen Anforderungen erfolgreich zu begegnen (OECD, 
2017b). 
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1. Im bildungsbezogenen Verständnis des ersten Definitionsclusters unterliegt der 

„Kompetenzbegriff“ aufgrund einer ökonomisierten Abwertung dem humaneren 

„Bildungsbegriff“. 

2. Der zweite Kompetenzcluster nimmt auf die handlungsbezogenen Definitionen 

des Europäischen Qualifikationsrahmens Bezug und stellt die Handlungskompe-

tenz in den Mittelpunkt. Dazu kann man die wohl meist zitierte Kompetenzdefinition 

von Emanuel Weinert (2001, S. 27f.) zählen: 

Dabei versteht man unter Kompetenzen die bei Individuen verfügbaren oder 

durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte 

Probleme zu lösen sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen 

und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in vari-

ablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. 

3. Die kognitive Leistungsdefinition des dritten Clusters schränkt den Kompetenz-

begriff auf bestimmte, situative Anforderungen in konkreten Gebieten ein und 

klammert motivationale oder affektive Aspekte aus. „In der Psychologie wurde der 

Kompetenzbegriff vor allem in Abgrenzung zu generalisierten, kontextunabhängi-

gen Leistungskonzepten (z.B. Intelligenz) eingeführt“ (Seeber & Nickolaus, 2010, 

S. 10). 

4. Die Selbstorganisation des menschlichen Handelns, als eine immer bedeutungs-

voller werdende Eigenschaft in unserer postmodernen Gesellschaft, geht von der 

Selbststeuerung und Eigeninitiative des menschlichen Wesens aus und verbreitet 

sich zunehmend. „Kompetenzen sind geistige und physische Selbstorganisations-

dispositionen, sie umfassen die Fähigkeit, selbstorganisiert und kreativ zu handeln 

und mit unscharfen oder fehlenden Zielvorstellungen und Unbestimmtheit umzu-

gehen“ (Erpenbeck, Rosenstiel, Grote, & Sauter, 2017, S. XII). 

Viele Kompetenzdefinitionen lassen sich auf die von Heinrich Roth postulierte Gliede-

rung der Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz zurückführen und spiegeln sich ebenso 

im EU-Verständnis der Schlüsselkompetenzen - dem „Viersäulenkompetenzmodell“ - 

aller Aus- und Weiterbildungsprozesse wider. 
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1. Fach- und Methodenkompetenz:  „Learning to know“ 

2. Aktivitäts- und Handlungskompetenz: „Learning to do“ 

3. Personale Kompetenz:   „Learning to be“ 

4. Sozial-kommunikative Kompetenz: „Learning to live together“ 

 

„Fertigkeiten, Wissen, Qualifikationen sind also unverzichtbare Bestandteile von Kom-

petenzen“ (Erpenbeck, Rosenstiel, Grote, & Sauter, 2017, S. XVIII). Qualifikationen 

sind nach John Erpenbeck zertifizierte Ergebnisse, die das aktuelle Wissen und Fer-

tigkeiten bestätigen, wohingegen Kompetenzen als Fähigkeiten zu selbstorganisier-

tem Handeln zu verstehen sind (ebenda, S. XVI). Raithel et al. beziehen Kompetenzen 

auf den Lernerfolg der Person, wohingegen die Qualifikation die Verwertbarkeit des 

Lernerfolgs unterstreicht (Raithel, Dollinger, & Hörmann, 2007, S. 39). 

 

Die Abbildung 1 stellt Kompetenzen nach Arnold und Erpenbeck als eine Teilmenge 

aus Wissen, Werte, Normen, Erfahrung, Emotionen usw. dar, die sich in unserem Han-

deln widerspiegeln (Sauter & Staudt, 2016, S. 4). Besonders die reflexive, emotionale 

Abbildung 1: Begriffsabgrenzung von Kompetenzen (Sauter & Staudt, 2016, S. 4) 
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und motivationale Antriebsfeder von Kompetenzen erschwert eine quantitative17 Mes-

sung und legt nach Sauter und Staudt (2016, S. 28) eine qualitative18 Charakterisie-

rung und Beschreibung nahe. 

 

In der Kompetenzentwicklung, die Erpenbeck und Sauter (2016, S. 6) als bildungspo-

litische Kompetenzkatastrophe bezeichnen, treffen sich zwei prägnante Aussagen: „Es 

gibt keine Kompetenzen ohne Wissen“ aber „Es gibt sehr wohl Wissen ohne Kompe-

tenz“. Der Wissensbegriff wird auf diese Weise als unabdingbare Voraussetzung für 

die Kompetenz definiert. Kompetenz ist „die Fähigkeit selbstorganisiert und kreativ 

Herausforderungen zu bewältigen“ (ebenda, S. 2). Lern-, Lehr- und Erziehungspro-

zesse sollen in einer Reife, Mündigkeit, Produktivität, Kritikfähigkeit und Entschei-

dungsfähigkeit münden (Roth, 1971, S. 180). 

 

Der Kompetenzbegriff wird zur ganzheitlichen das heißt personen- wie organisations-

bezogenen Beurteilung von Bildungsmaßnahmen herangezogen. Kompetenz ist ei-

nerseits „die Fähigkeit bzw. das Potenzial zur erfolgreichen Bewältigung komplexer 

Anforderungen in spezifischen Situationen […] und wird durch äußere Umstände und 

Rahmenbedingungen beeinflusst“ (Strauch, Jütten, & Mania, 2009, S. 17) und schließt 

andererseits in der betrieblichen Organisation formale, fachliche, berufliche Kompe-

tenzen sowie Handlungskompetenzen in Entscheidungen von Organisationen 

(Wirtschaftslexikon24.com, 2017) mit ein. 

 

Individualkompetenzen und Unternehmensperformanz stehen in enger Beziehung zu-

einander. Die Grundlagenforschungsprojekte des Programms „Lernkultur Kompetenz-

entwicklung“ 19  widmeten sich intensiv der Unternehmens- und Organisations-

perspektive. Zentrales Thema ist die Beschaffenheit von Kompetenzmanagement und 

die Bedeutung des Einflusses individueller Kompetenzen auf das Management und 

die Performance der Organisation. „Je komplexer eine Organisation, desto wichtiger 

                                            
17 Quantitativ (lat. quantitas) bezeichnet eine Anzahl oder Menge und bezieht sich auf Daten die nume-
risch erfassbar und messbar sind (Dorsch Lexikon der Psychologie, 2014, S. 1369). 
18 Qualitativ (lat. qualis) bedeutet, dass das Interesse vornehmlich an der Art und Beschaffenheit der 

Daten liegt (Dorsch Lexikon der Psychologie, 2014, S. 1365). 
19 Das Forschungsprogramm wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung so-

wie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert (Erpenbeck, et al., 2003). 
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werden Fähigkeiten zur organisationalen Selbstorganisation“ (Steinmann/Schreyögg 

zit. nach Erpenbeck, 2007, S. 2). „Ohne die Kompetenzen der Mitarbeiter würde ein 

Unternehmen schlechthin nicht existieren, ohne die Kompetenzen des Unternehmens 

liefen die Kompetenzen der Individuen ins Leere oder versandeten nach kurzer Zeit, 

wie der vielfach dokumentierte Kompetenzverfall von Arbeitslosen verdeutlicht“ (Wil-

kens zit. nach ebenda, S. 5). 

3.2 Die Kompetenzmessung 

Die Kompetenzwende beschreibt den Wandel vom gewohnten, mechanistischen Den-

ken zum selbstorganisierten Handeln als Selbstorganisationsdisposition bei steigen-

der Komplexität in der Arbeits-, Organisations- und Personalentwicklung. Die 

verstärkte Zuwendung der Wissenschaft zur Praxis hat in der Kompetenzmessung zu 

einer generellen Kompetenzerfassung, unter Verwendung aller bekannten quantitati-

ven und qualitativen Mess- und Beschreibungsverfahren der Psychologie, Soziologie, 

Pädagogik, Sprachwissenschaft usw. unter Einhaltung der Messgüte, geführt 

(Erpenbeck, Rosenstiel, Grote, & Sauter, 2017, S. IXff.). 

 

Die Kompetenzmessung in der beruflichen Bildung lässt sich in eine systemische, in-

stitutionelle und individuelle Ebene gliedern. Die systematische Kompetenzmessung 

tätigt Aussagen zur Leistungsfähigkeit des beruflichen Bildungssystems national wie 

international, die institutionelle Kompetenzmessung misst die Ergebnisse der Arbeit 

einer Institution zum Zwecke der Verbesserung und bei der individuellen Kompetenz-

messung geht es um die Benotung, Zertifizierung sowie Entwicklung von passgenauen 

Förderangeboten. In Abhängigkeit vom Forschungsinteresse sind adäquate For-

schungsdesigns für die Erhebung und Auswertung zu wählen (Seeber & Nickolaus, 

2010, S. 11). 

 

In dieser Arbeit liegt der Fokus auf der institutionellen Ebene. Weiterbildungsträger 

werden mithilfe standardisierter, normierter Vorgaben und Zielwerte, mit der Intention 

der Optimierung des Lehr- und Lern-Arrangements, in ihrer methodisch-didaktischen 

Kultur gefördert. Der Kompetenzideologie wird in der Form Rechnung getragen, dass 
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in die Kompetenzmessung ein handlungsorientierter Zugang einfließt. Weiterbildungs-

träger werden nach didaktischen Prinzipien als „Ermöglicher“ und nicht mehr als „Her-

steller“ bzw. „Erzeuger“ gesehen, die den Kompetenzentwicklungsprozess subjekt-, 

handlungs- und kompetenzorientiert unterstützen sowie die Eigenaktivität des Lernen-

den fördern (Strauch, Jütten, & Mania, 2009, S. 19f.). 

 

Die Vorteile qualitativer gegenüber quantitativer Kompetenzerfassungsverfahren sind 

die relativ einfache, wirtschaftliche Auswertbarkeit mit geringem Aufwand und ohne 

weiterführende Interpretation. Des Weiteren vereinen sie sowohl formell, non-formell 

als auch informell erworbene Kompetenzen in derselben Weise und lassen sich welt-

weit publizieren (Sauter & Staudt, 2016, S. 10). 

 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Qualität eines Kompetenzmessverfahrens ist 

- im Sinne von Erpenbeck et. al. - Kompetenzen als Selbstorganisationsdisposition zu 

interpretieren und in einer auf Kompetenzentwicklung beruhenden Lernkultur, die 

Selbstorganisation des Lernens und Arbeitens zu fördern (Erpenbeck, 2002). Demzu-

folge muss das Kompetenzmessverfahren die Möglichkeiten bieten, auf neue Situati-

onen selbstorganisiert und kreativ zu handeln (Sauter & Staudt, 2016, S. 10) sowie 

reflektierende Elemente beinhalten. Die Performanz stellt die tatsächliche Kompetenz-

messung dar und entspricht der Anwendung und dem Gebrauch von Kompetenzen 

(ebenda, S. 4). 

 

Evaluation ist ein wissenschaftlich fundierter und systematischer Bewertungsvorgang 

mit vordefinierten Bewertungskriterien, wobei die erhobenen Daten einen nachvoll-

ziehbaren Dokumentations-, Auswertungs- und Interpretationsprozess durchlaufen. 

Evaluation entspricht somit der Kompetenzerfassung, die „[.] umfasst das Erkennen, 

Einordnen, Bewerten und Dokumentieren von Kompetenzen mithilfe verschiedener 

qualitativ und/oder quantitativer Methoden“ (Strauch, Jütten, & Mania, 2009, S. 25). 

 

Die Methoden der Evaluation zur Datengewinnung und -verarbeitung sind vielfältig und 

reichen von der Befragung, Beobachtung, Monitoring, Experiment, Fallstudien, Inter-

view, klinische Studie, Test, Fragebogen bis hin zur Material- und Wirkungsanalyse. 
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Qualitative und quantitative Forschungsmethoden kommen zum Einsatz. Bestand-

werte (IST-Werte) werden mit angestrebten Werten (Soll-Werte), anhand im Vorhinein 

bestimmter Indikatoren, verglichen und bewertet. 

 

Kompetenz-Messsysteme unterliegen einer Vielzahl an Qualitätskriterien. Die vier 

Hauptkriterien von Verfahren nach Sauter und Staudt (2016, S. 25) sind die klassi-

schen psychometrischen Gütekriterien, die Ergonomie eines Verfahrens, die Akzepta-

bilität und Praktikabilität. 

 

Moderne Kompetenzmessverfahren benötigen eigene Gütekriterien zur Erfassung 

 des komplexen, dynamischen Zeitgeistes der postmodernen Arbeitswelt 

 organisationsbezogener Verhaltensweisen, die sich am Ziel-, Ressourcen-, 

Zeit- und Kreativitätsmanagement orientieren 

 von zukunftsorientierten Arbeitswelt-Anforderungsanalysen 

 von Kernkompetenzen in einer dynamisch und komplexer werdenden Zukunft 

 systematischer und multimethodaler Vorgehensweisen 

 

Abbildung 2: Qualitätskriterien für Kompetenzverfahren (Sauter & Staudt, 2016, S. 25) 
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Das testtheoretische Verständnis von Erpenbeck, Rosenstiel, Grote, & Sauter (2017, 

S. XXXIIff.) wird durch die 

 Objektivität durch exaktes Einhalten des Untersuchungsdesigns, Erhebungs-, 

Dokumentations- und Auswertungsstandards, sachkundige Kompetenzbe-

obachterinnen und -beobachter mit gleichem Wissenstand, 

 Reliabilität durch Ergebnisstabilität, Reproduzierbarkeit, Exaktheit und 

 Validität durch semantische Gültigkeit, Stichprobengültigkeit, ergebnis- und 

prozessorientierte Kriterien sowie Vorhersagegültigkeit 

erweitert. Die „Kompetenzmessung bildet sozusagen den Schlusspunkt in der Entwick-

lung des Kompetenzsystems“ (Schmidt zit. nach ebenda, S. XIV). 

3.3 Anwendungsfelder in der Kompetenzerfassung und -messung 

Dieter Gnahs (2010) ordnet die Kompetenzerfassung, -messung und -beurteilung drei 

Anwendungsbereichen zu. Die Forschung entwickelt, vergleicht, analysiert und erklärt 

Kompetenzinstrumente. Betriebe setzen Kompetenzinstrumente im Bewerbungsge-

spräch, in der Personalentwicklung und Weiterbildung sowie bei Arbeitszeugnissen 

ein. In Weiterbildungseinrichtungen finden Kompetenzverfahren in der Beratung, 

Einstufung, Lern- und Erfolgskontrolle und Prüfung ihre Anwendung. 

 

 

  

Anwendungsfelder

Kompetenzmessung  

Betrieb

Einstellung

Personalentwicklung
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Weiterbildung
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Abbildung 3: Anwendungsfelder in der Kompetenzmessung (Gnahs, 2010, S. 59) 
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Für die Masterarbeit wird nachstehend das relevante Anwendungsfeld der Weiterbil-

dungseinrichtung näher beschrieben (Gnahs, 2010, S. 59ff.): 

 Die Beratung ist fester Bestandteil jedes Weiterbildungsinstitutes. Sie kann per-

sonen- oder organisationsbezogen erfolgen und fördert das Erheben, Bestim-

men und Weiterentwickeln vorhandener Kompetenzen. Kompetenzpässe, 

Portfolios oder Checklisten werden eingesetzt. 

 Die Einstufung dient der homogenen Gruppenbildung. Die Erfassung der Kom-

petenzen erfolgt in einem Einstufungsverfahren, das als Selbsteinschätzung, 

Abfrage oder Test konzipiert sein kann. 

 Lern- und Erfolgskontrollen sind zentraler Bestandteil Output orientierter Kom-

petenzmessung und ein wesentlicher Maßstab des Qualitätsmanagements 

bzw. der Evaluierung. Sie finden in Weiterbildungsmaßnahmen regelmäßig in 

Form von Befragungen, Kompetenzchecks oder Tests statt, insbesondere ge-

gen Ende, wenn ein formaler Abschluss bzw. eine Zertifizierung ansteht. 

 Die Prüfung ist ein Verfahren der Kompetenzerhebung bei der Kenntnisse oder 

Fertigkeiten unter festgelegten Rahmenbedingungen, durch bestimmte Aufga-

benstellungen, Handlungssimulationen oder Fragen festgestellt werden. 

3.4 Methoden der Kompetenzerfassung und -messung 

Strauch, Jütten und Mania (2009, S. 41f.) fassen die Methoden der Kompetenzerfas-

sung und -messung in vier Hauptkategorien (Befragung, Beobachtung, Materialsamm-

lung und Mischverfahren) zusammen, die einen hohen qualitativen Anteil aufweisen. 

Die Lernprozess- und Erfolgskontrolle kann beispielsweise mittels teilnehmender Be-

obachtung, mündliche Befragung, Test oder Portfoliopass erhoben werden. Die Wahl 

und Anwendung der Methode ist kontextabhängig und kategorienübergreifend. 
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Elbe (2015, S. 12) stellt in seinem Methodenüberblick neben der Beobachtung und 

Befragung die immer bedeutsamer werdende Methode der Triangulation bzw. Metho-

denkombination dar, die hier als Mischverfahren angeführt werden. 

 

Auf die in der Arbeit ausgewählten Methoden wird im Kapitel Qualitatives Methodenset 

zur Evaluation von Bildungsmaßnahmen ausführlich Bezug genommen. 

Abbildung 4: Kompetenzerfassungsmethoden (Strauch, Jütten, & Mania, 2009, S. 41) 
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3.5 Das GRETA Kompetenzmodell 

Das GRETA Kompetenzmodell ist ein vom Bundesministerium für Bildung und For-

schung BMBF (Deutschland) in der Zeit von 12/2014 – 11/2017 gefördertes Projekt 

das „Grundlagen für die Entwicklung eines trägerübergreifenden Anerkennungsverfah-

rens für die Kompetenzen Lehrender in der Erwachsenen- und Weiterbildung“ 

(GRETA) erarbeitet. Der Ausgangspunkt stellt die Entwicklung eines einheitlichen, trä-

gerübergreifenden Kompetenzmodells von Lehrkräften in der Erwachsenen- und Wei-

terbildung dar (Lencer & Strauch, 2016b). 

Abbildung 5: GRETA-Kompetenzmodell (Lencer & Strauch, 2016b, S. 41) 
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Das GRETA Kompetenzmodell ist das wissenschaftlich aktuellste Kompetenzmodell. 

Es wurde eigens für die Erfassung der Kompetenzen von Lehrenden in der Erwachse-

nen- und Weiterbildung entwickelt und dient in dieser Arbeit als Grundlage für die pä-

dagogische Evaluierung. 

 

20 Experteninterviews und elf Workshops mit insgesamt 124 Lehrenden aus allen 

Handlungsfeldern der Erwachsenen- und Weiterbildung wurden für die Modellentwick-

lung durchgeführt. Das Kompetenzmodell geht von einem ganzheitlichen Kompetenz-

verständnis aus. Vier Kompetenzaspekte (äußerer Ring) werden in ein Bündel an 

Kompetenzfacetten (mittlerer Ring) und diese wiederum in mehrere Kompetenzberei-

che (innerer Ring) unterteilt. Dieses Referenzmodell bildet die Mindeststandards bzw. 

Grundkompetenzen von Lehrenden der Erwachsenen- und Weiterbildung ab. Non-for-

mal und informell erworbene Kompetenzen werden damit sichtbar gemacht. 

 

1. Zum Kompetenzaspekt „Berufspraktisches Wissen und Können“ zählen die 

Kompetenzbereiche Organisation, Beratung, Kommunikation und Interaktion so-

wie Didaktik und Methodik. Didaktik und Methodik beschreibt das Wissen und Kön-

nen im Spannungsfeld „Was wird gelehrt“ und „Wie wird gelehrt“. Lehr- und 

Lernmethoden bzw. Konzepte, Lerninhalte und -ziele, mediale Lernumgebung und 

Rahmenbedingungen sowie Outcome-Orientierung sind facettenbestimmend. Der 

Kompetenzbereich Kommunikation und Interaktion zielt auf das Wissen und Kön-

nen ab Gruppen im Kontext von Diversität zu moderieren und zu steuern. Die Be-

ratung bezieht sich auf die Lernberatung und -begleitung der Lernenden 

wohingegen die Organisation die kollegiale Zusammenarbeit, das Netzwerken und 

die Kooperation mit dem Auftraggeber fokussiert. 

 

2. Der Kompetenzaspekt „Fach- und feldspezifisches Wissen“ besteht aus den 

Kompetenzbereichen Fachinhalt, deren Kompetenzfacetten fachlich und theoreti-

sches Wissen feldspezifisch zu definieren sind sowie Feldbezug. Der Feldbezug 

beinhaltet das Wissen um curriculare und institutionelle Rahmenbedingungen so-

wie feldspezifische Ziele, Prinzipien und Adressaten. 
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3. Der Kompetenzaspekt „Professionelle Selbststeuerung“ umfasst die drei Kom-

petenzbereiche motivationale Orientierung, Selbstregulation und berufspraktische 

Erfahrung. Die motivationale Orientierung bezieht sich auf berufsbezogenen En-

thusiasmus und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Unter der Selbstregulation 

wird das eigene Rollenbewusstsein sowie Engagement und Distanz, unter Berück-

sichtigung der eigenen Ressourcen und professionellen Grenzen, verstanden. Zur 

berufspraktischen Erfahrung zählen die Reflexionsfähigkeit des eigenen Lehrhan-

delns, der Umgang mit Feedback und Kritik sowie die berufliche Weiterentwick-

lung. 

 

4. Zum Kompetenzaspekt der „Professionellen Werthaltungen und Überzeugun-

gen“ gehören Berufsethos und professionelle Überzeugungen. Mit Berufsethos 

verbinden Lencer und Strauch (2016a, S. 5f.) moralische Wertvorstellungen päda-

gogisch relevanter Menschenbilder und Werte. Die professionelle Überzeugung 

des Lehrenden erkennt man an seiner Berufsidentifikation und pädagogischen 

Haltung sowie der Identifikation mit dem Beruf. 

 

Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde von acht deutschen Dachverbänden ein praxis-

nahes Portfolio für Lehrende „GRETA Portfolioplus“ (Deutsches Institut für 

Erwachsenenbildung DIE, o.J.a) und das dazugehörige „GRETA Portfolioplus Gut-

achtermanual“ (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung DIE, o.J.b) entwickelt. Im 

Portfolioplus tragen interessierte TrainerInnen, KursleiterInnen oder DozentInnen aus 

der Erwachsenen- und Weiterbildung ihr fach- und feldspezifisches Wissen und ihre 

berufspraktischen Erfahrungen ein. Die fachlichen und pädagogischen Kompetenzen 

werden mittels einer Kombination von Wissensfragen, Aufgaben und offenen Fragen 

im Berufsfeld erhoben. Nach Lencer und Strauch beinhaltet das Portfolioplus alle Kom-

petenzen, die für die erfolgreiche Durchführung eines Lernangebotes in der Andrago-

gik erforderlich sind. Ziel des Portfolioplus ist eine Kompetenzbilanzierung. Das eigene 

Wissen und Können wird eingeschätzt, Berufserfahrung reflektiert sowie berufliche 

Orientierung und Weiterentwicklung angeregt. Am 6.10.2017 zog das GRETA Projekt 
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im Zuge einer Abschlussveranstaltung positive Bilanz über die gemeinsame Entwick-

lung eines verbändeübergreifenden Kompetenzmodells in der Erwachsenen- und Wei-

terbildung und diskutierte Zukunftsperspektiven zur Weiterentwicklung des Modells. 

 

Das Rollenbild der Lehrenden hat sich mit der Verbreitung des Kompetenzgedankens 

drastisch gewandelt. Der traditionelle Lehrstil lehrerzentriert, frontal vortragend, theo-

riebasierend, abstrakt und eindimensional weicht einer schülerzentrierten, begleiten-

den, beratenden, praxisbasierenden, mehrdimensionalen (alle fünf Sinne 

ansprechenden) Unterrichtsform. Eine Erwartungs- und Ermöglichungsdidaktik prägen 

theoretisch wie praktisch das Bild der Lehre. „Die/der Lehrende schafft ‚lediglich‘ die 

Bedingungen für die Selbstorganisation der Lernenden. Mit anderen Worten‚ ‚erzeugt‘ 

der Lehrer nicht mehr das Wissen, das ‚in die Köpfe der Schüler soll‘, er ‚ermöglicht‘ 

Prozesse der selbsttätigen und selbständigen Wissenserschließung und Wissensa-

neignung“ (Arnold zit. nach Erpenbeck, 2002, S. 2). 

 

Das GRETA Kompetenzmodell berücksichtigt in einer ganzheitlichen Betrachtungs-

weise die neuen Herausforderungen, dem das Weiterbildungspersonal sowie der Wei-

terbildungsträger gegenüberstehen. Daneben spielen personale, fachlich-

methodische und soziale Kompetenz sowie die Handlungskompetenz der Lehrenden 

ebenso wie die Rahmenbedingungen mit Lernzeit, -ort, -umgebung und -mittel eine 

wesentliche Rolle für den erfolgreichen, lernergebnisorientierten Output. 

3.6 Kritische Betrachtung der Kompetenzgesellschaft 

Ist der soziale Megatrend „Kompetenz“ der letzten beiden Jahrzehnte eine reine Mo-

deerscheinung oder ein ernstzunehmender Paradigmenwechsel in der Bildung? John 

Erpenbeck und Werner Sauter thematisieren in ihrem Buch „Stoppt die Kompetenzka-

tastrophe“ die massiven Widerstände des Wandels von einer langdienenden, traditio-

nellen Wissenschaftsgesellschaft zur einer, den modernen Erfordernissen 

entsprechenden, Kompetenzgesellschaft. Veränderungswiderstände, institutionelle 

Blindheit und Systemträgheit bringen die Kompetenzkatastrophe ans Tageslicht. Ver-

fechter bewährter bildungspolitischer Ansätze hängen am Wissenskonstrukt und ver-

zögern die Kompetenzreifung. „Eine Bildungsrevolution ist notwendig!“ postuliert 
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Erpenbeck und Sauter (2016, S. 250) mit der Begründung, dass „Kompetenzentwick-

lung die Bildung der Zukunft ist“. 

 

„Zunehmend müssen aber auch Exzesse und Stilblüten der Kompetenzorientierung 

festgestellt werden“ (Erpenbeck & Sauter, 2015, S. VI). Lehrpläne werden überwie-

gend lehrformelhaft anstatt substantiell in eine unübersichtliche Anzahl an Kompeten-

zen untergliedert. Der Begriff „Kompetenz“ wird ähnlich wie der Begriff „Skills“ 

inflationär verwendet. 

 

Nicole Kimmelmann, Leiterin des EU-Projektes KOMM20, berichtete in einem Interview 

in der Nürnberger Nachricht (2014): 

 

In der Praxis dominiert die Vermittlung von Faktenwissen. Zwar gibt es mittlerweile 

kompetenzorientierte Lehrpläne, deren Vorgaben in die richtige Richtung weisen. 

Doch damit ist der Prozess erst angestoßen worden, die Schulen machen sich erst 

auf den Weg. Und das ist nicht gerade einfach, denn viele Lehrkräfte sind noch nach 

einem ganz anderen System ausgebildet worden […]. Der Leistungsaspekt steht 

noch sehr im Vordergrund, die Lehrer auf die Feststellung von Defiziten fixiert. 

(Kimmelmann zit. nach Erpenbeck & Sauter, 2016, S. 244f.) 

 

Kompetenz ist nichts Neues. Der Leitgedanke geht bereits auf das Zeitalter der Auf-

klärung zurück. Menschen organisieren sich selbst, lösen sich aus einer selbstver-

schuldeten Unmündigkeit, denken rational, fortschrittlich und vernünftig. Durch die 

zunehmende Institutionalisierung und Verstaatlichung des Bildungswesens hat sich 

die Wissenskultur mit ihrer zunehmenden Reglementierung, Vereinheitlichung des 

Prüfsystems und Professionalisierung des Lehrerstandes durchgesetzt (Erpenbeck & 

Sauter, 2016, S. 46). Fischer (2014) prangert unter anderem die Lernleistungsbilan-

zierung ohne kritische Bildung an, die durch Reduktionismus, Operationalisierung und 

unbegrenzte Kontrollmechanismen zu Lasten eines differenzierten Bildungsauftrages 

geht. 

 

                                            
20 Kompetenzentwicklung und modulare Ausbildungsbegleitung in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
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In den Medien und der Wissenschaft stolpert man ebenso häufig über den Ausspruch 

„Der Bluff der Kompetenzorientierung“ bzw. „Bildungsstandards auf dem Prüfstand“. 

So werden zum an sich sinnstiftenden Paradigmenwechsel hin zur Kompetenzorien-

tierung zahlreiche kritische Stimmen laut. Vehemente Gegner wie Andreas Gruschka21 

und Lutz Koch bezeichnen den Kompetenzbegriff in Bezugnahme auf die Definition 

von Weinert, als sehr abstrakt, defizitär, eindimensional und unklar. Gruschka behaup-

tet: „Kompetenzen bleiben so eine Blackbox, bloß stochernd umschrieben mit Fähig-

keiten, Wissen, Verstehen, Können, Handeln, Erfahrung, Motivation“ (Gruschka zit. 

nach Kissling & Klein, 2011, S. 3). 

 

Genau genommen wurden diametral zur Kompetenzdebatte europaweit einheitliche 

Systeme wie beispielsweise PISA, EQR oder ECTS gezwungenermaßen eingeführt, 

die zu einer technokratischen Umsteuerung und Fehlentwicklung im Bildungswesen 

geführt haben. Nach Rainer Dollase ist in Deutschland das Bildungsniveau auf Kosten 

der Durchkommensquote unter anderem am Beispiel des Zentralabiturs gesunken, in-

dem die Lese- und Zuordnungskompetenz für das Lösen von Aufgaben ausreichend 

ist und Fachwissen in den Hintergrund tritt. Das Resultat solch normierter Regelsys-

teme ist eine Erhöhung der Bürokratisierung, das Forcieren von „Rankingdenken“ und 

die Nivellierung des Ausbildungsniveaus (Kissling & Klein, 2011, S. 3f.). 

 

Zudem betonen kritische Stimmen die zunehmende Ausrichtung des Bildungswesens 

am Menschenbild des „Homo Oeconomicus“. Bildungspolitik unterliegt nach und nach 

ökonomischen Verwertungsbedingungen, insbesondere der Wirtschafts- und Arbeits-

marktpolitik. Businessinstrumente aus der Betriebswirtschaftslehre verdrängen bil-

dungs-pädagogische Grundsätze und führen zu einem „Unternehmen Bildung“ (Euler, 

2012). Sauter und Staudt (2016, S. 7). postulieren: „Nicht die exaktesten, sondern die 

angemessensten, in kurzer Zeit möglichen Entscheidungshilfen liefernden Kompe-

tenzmessungen haben sich in der beruflich-betrieblichen Praxis durchgesetzt“. 

 

                                            
21 Andreas Gruschka ist Präsident der 2010 gegründeten Gesellschaft für Bildung und Wissen. Die GBW 
setzt sich in einem öffentlichen Diskurs intensiv mit der gegenwärtigen Bildungsreform, unter dem An-
spruch sachhaltiger Expertisen und der „Vermittlung von Bildung und Wissen“, auseinander. 
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Kritikerinnen und Kritiker der europäischen Kompetenzgesellschaft argumentieren un-

ter anderem gegen den schwammigen, unwissenschaftlichen Begriff der Kompetenz 

als auch gegen einen Methodenmix. So fänden betriebswirtschaftliche Modelle Einzug 

in die Pädagogik und würden die Grundfeste des Bildungswesens mittels Ökonomisie-

rung unterminieren. Traditionelle Verfechter betreiben seit jeher Widerstand gegen-

über wissenschaftsübergreifende Zusammenarbeit bei gleichzeitig dogmatischem 

Festhalten an der eigenen wissenschaftlichen Schule. Doch gerade die interdiszipli-

näre Kooperation birgt viel Potential. Um jüngere Disziplinen zu nennen, haben Kahne-

mann und Tversky 2002 einen Nobelpreis in der ökonomischen Psychologie erhalten, 

indem sie psychologische und wirtschaftliche Erkenntnisse in ihrer Prospect Theory 

vereinten. 

 

Der Trend zur Qualitätsentwicklung im Bildungs- und Sozialbereich in Zeiten knapper 

Ressourcen, steigendem Wettbewerbes und erhöhter Qualitätsansprüche an Bil-

dungsarbeit ist unverkennbar. Die bisherigen Qualitätserwartungen lagen vorwiegend 

in der pädagogischen Wissensvermittlung und Ergebnissicherung wohingegen die 

neuen Qualitätskonzepte eine gesamtheitliche Betrachtungsweise mit organisations- 

und prozessorientierten Kriterien aufweisen (Schiersmann, Thiel, & Pfizenmaier, 2001, 

S. 9f.) Im kommenden Kapitel wird ein ökonomisches Modell erläutert, das Einzug in 

verschiedene Branchen, wie auch dem Bildungssektor, gehalten hat.  
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4. Das EFQM Modell zur Evaluation von Bildungsmaßnahmen 

„Es ist eine Tatsache, dass alles, was in einer funktionierenden Gesellschaft wichtig 

ist, von der Qualität und Professionalität des Managements abhängt“ (Unkel, 2011, S. 

101). Kompetenzmanagement und Kompetenzmessungen gewinnen aus Unterneh-

menssicht an Bedeutung. Das European Foundation for Quality Management EFQM 

Excellence Modell ist eine Qualitätsmanagementmethode, die es ermöglicht betriebli-

che Erfolgsfaktoren mit Individual-, Team- und Organisationskompetenzen zu ver-

knüpfen (Erpenbeck, 2007). 

 

Das EFQM Excellence Modell ist ein ganzheitliches, erfolgsorientiertes Qualitätsma-

nagementsystem, das auf den Werten der Europäischen Union aufbaut und von der 

European Foundation for Quality Management konzipiert wurde, um nachhaltige und 

sozial verantwortliche Geschäftsführung in Europäischen Organisationen zu begünsti-

gen. Es bietet angesichts des steigenden globalen Wettbewerbs bei gleichzeitiger 

Ressourcenknappheit, Managementinstrumente, die die Stärken und Verbesserungs-

potentiale mittels Selbstbewertung erfassen und eine kontinuierliche Weiterentwick-

lung fördern. EFQM bietet zudem einen internationalen Qualitätswettbewerb an. Das 

Arbeitsmarktservice Wien setzt das evaluative Organisationsmodell seit 2012 bei der 

Bewertung von Bildungsangeboten ein. 

 

Das EFQM Modell basiert auf drei Hauptkomponenten: 

1. Unter dem Grundkonzept werden acht Prinzipien zusammengefasst auf der die 

nachhaltige Excellence durch vorbildliche Leistung einer Organisation basieren. 

2. Das Kriterienmodell bildet eine Grundstruktur von neun Kriterien, um die Grund-

konzepte und die Radar-Logik operativ zu verwirklichen. 

3. Die RADAR-Logik entspricht einem Evaluationskreislauf mit dem Ziel einer konti-

nuierlichen Verbesserung. 

Diese drei Komponenten bilden den Bezugsrahmen, in dem sich Organisationen jeg-

licher Größe und Branche einer eigenen Standortbestimmung unterziehen bzw. sich 

mit anderen Organisationen vergleichen können (European Foundation for Quality Ma-

nagement, 2012). 

https://de.wikipedia.org/wiki/European_Foundation_for_Quality_Management
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4.1 Die acht Grundprinzipien des Grundkonzeptes 

Das Grundkonzept beschreibt Leitlinien nachhaltiger Excellence bzw. herausragender 

Ergebnisse, die ein Top-Management auszeichnet (European Foundation for Quality 

Management, 2012, S. 4ff.). 

 

1. Nutzen für KundInnen schaffen: Im Mittelpunkt steht das Wissen um die beste-

henden bzw. wahrscheinlichen KundInnengruppen bei gleichzeitigem Vorausah-

nen, Verstehen und Erfüllen des KundInnennutzens. Die gezielte Sicherstellung 

betrieblicher Rahmenbedingungen, Handlungsfreiräume sowie Kompetenzen der 

MitarbeiterInnen erhöht den Nutzen für KundInnen und fördert innovative Bestre-

bungen der Belegschaft. 

2. Die Zukunft nachhaltig gestalten: Der Nachhaltigkeitsaspekt orientiert sich vor-

rangig an den europäischen Grundwerten der gesellschaftlichen Solidarität, öko-

logischen Verantwortung und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Exzellente 

Organisationen sollen einen positiven Einfluss auf ihr Umfeld nehmen. 

3. Die Fähigkeiten der Organisation entwickeln: Lernende, wissende, intelligente, 

kompetente Organisationen stellen, als wertschöpfendes System, effektive und ef-

fiziente Wertschöpfungsketten in der Produktion dar. Exzellentes Management si-

chert finanzielle, materielle und technologische Ressourcen, arbeitet dynamisch 

und ist stets am Aufbau von Netzwerken und Partnerschaften interessiert. 

4. Kreativität und Innovationen fördern: Exzellente Organisationen denken inno-

vativ und entwickeln Ideen indem sie Interessensgruppen einbinden, Netzwerke 

bilden und Erfahrung austauschen. Ein strukturiertes, systematisches und priori-

sierendes Handeln bestimmt Ziel und Richtung von Innovation und Kreativität. 

5. Mit Vision, Inspiration und Integrität führen: Führungskräfte in exzellenten Or-

ganisationen gestalten und verwirklichen die Zukunft nach geltenden Werthaltun-

gen und ethischen Grundsätzen sowie der Ideologie der Organisation. Als Vorbild 

inspirieren sie MitarbeiterInnen im Denken, Handeln und Verhalten. 

6. Veränderungen aktiv managen: Das Management von exzellenten Organisatio-

nen ist geprägt durch ein strukturiertes Projektmanagement und fortwährender, 
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flexibler Prozessverbesserung. Aussagekräftige Prozessleistungsindikatoren in 

Form von Benchmarks etc. dienen der strategischen Ausrichtung in einem agilen 

Umfeld „managing with agility“22. 

7. Durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich sein: Exzellente Organisa-

tionen schätzen ihre MitarbeiterInnen, fördern und fordern ihre Fähigkeiten, Fer-

tigkeiten, Kompetenzen sowie ihren Innovationsgeist, achten ihre Diversität, 

berücksichtigen eine Work-Life-Balance und binden sie an das Unternehmen. 

8. Dauerhaft herausragende Ergebnisse erzielen: Exzellente Organisationen ha-

ben exzellente Ergebnisse zum Ziel. Sie beachten die Anforderungen aller Inte-

ressensgruppen, stellen die relevanten strategischen Schritte und Ergebnisse - im 

Sinne eines Ursachen-Wirkungs-Prinzips - fest und verwirklichen diese. Die Re-

sultate dienen der Verbesserung zukünftiger Leistungen und dem nachhaltigen 

Nutzen. 

4.2 Das Kriterienmodell 

Die Grundprinzipien des Grundkonzeptes fließen in das Kriterienmodell ein. Das Kri-

terienmodell ist in neun Hauptkriterien unterteilt und besteht aus zwei Grundpfeilern, 

den "Ergebnis-Kriterien" und den "Befähiger-Kriterien". Die Leistung einer Organisa-

tion zeigt sich in den vier „Ergebniskriterien“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kundin-

nen und Kunden, Gesellschaft sowie Schlüsselergebnisse. Die fünf „Befähiger-

Kriterien“ zeigen auf wie Organisationen in den Bereichen Führung, Strategie, Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, Partnerschaften und Ressourcen sowie bei Prozessen, 

Produkten und Dienstleistungen aufgestellt sind. „Die Befähiger Kriterien berücksichti-

gen die Aktivitäten/Prozesse der Organisation, die sie zur Entwicklung und Umsetzung 

der Strategie benötigt“ (EFQM, 2017, S. 4). Lernen, Kreativität und Innovation schlie-

ßen den Wirkungskreis des kontinuierlichen Fortschrittes der Organisation. 

 

Fünf Befähiger-Kriterien spiegeln die Hauptsegmente der Organisation wider, wohin-

gegen vier Ergebniskriterien erfolgsrelevante Messgrößen bzw. Indikatoren beschrei-

ben. Jedes Hauptkriterium wird in zwischen zwei bis fünf Teilkriterien untergliedert.  

                                            
22 Organisationen schaffen mit einem agilen Führungsstil jene Flexibilität sich rasch und einfallsreich 
auf wechselnde Bedürfnisse von KundInnen und Märkte anzupassen (Nowotny, 2017, S. VII). 
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Insgesamt bilden 32 Teilkriterien die Basis für eine umfassende Organisationsbewer-

tung. Dem Kriterium 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauptkriteriums „Befähi-

ger“ liegen zum Beispiel fünf Teilkriterien zugrunde: Personalpläne unterstützen die 

Strategie der Organisation (3a.), das Wissen und die Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter werden entwickelt (3b), Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handeln ab-

gestimmt, werden eingebunden und zum selbständigen Handeln ermächtigt (3c), kom-

munizieren wirkungsvoll in der gesamten Organisation (3d) und werden belohnt, 

anerkannt und betreut (3e). Die Bewertung der kundenbezogenen Ergebnisse (6) er-

folgt beispielsweise anhand der beiden Kriterien Wahrnehmung (6a) und Leistungsin-

dikator (6b). Hinsichtlich einer detaillierten Darstellung der Dimensionen der 

Teilkriterien wird auf die Fachliteratur verwiesen, da diese laut EFQM nur beispielhaft 

als Orientierungspunkte dienen und nicht verpflichtend sind (European Foundation for 

Quality Management, 2012, S. 9). Eine vollständige Auflistung der Teilkriterien befindet 

sich im Anhang 1. 

4.3 Die RADAR-Logik 

„Die Radar-Logik ist ein dynamisches Bewertungsintrument und leistungsfähiges Ma-

nagementwerkzeug. Es stellt einen strukturierten Ansatz dar, um die Leistungen einer 

Organisation zu hinterfragen“ (ebenda, 2012, S. 25). Das EFQM Modell hat den 

RADAR-Regelkreis vom Deming‘schen PDCA-Zyklus (Plan, Do, Check, Act) hergelei-

tet und mit einer skalierenden Bewertungsmethode verknüpft, um den Reifegrad der 

Abbildung 6: EFQM Kriterienmodell (EFQM, 2012, S. 29) 

Befähiger 
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Vorgehen

Umsetzung
Bewertung & 
Verbesserung

Ergebnisse

Organisation zu messen und nachhaltig zu steigern (DGQ Deutsche Gesellschaft für 

Qualität, 2013, S. 4ff.). 

 

Die Abkürzung RADAR steht für die Begriffe: 

 Results (Ergebnisse) 

 Approach (Vorgehensweise) 

 Deployment (Umsetzung) 

 Assessment (Bewertung) 

 Refinement (Verbesserung) 

 

 

 

Hauptmerkmale der RADAR-Logik 

 angestrebte Organisationsergebnisse sind Teil der Organisationsstrategie 

 strukturierte und fundierte Vorgehensweisen sind Grundlage um jetzige und zu-

künftige Ergebnisse zu erzielen 

 Umgesetztes wird fortwährend überprüft, analysiert und bewertet 

 Ergebnisse werden stets verbessert und Lernprozesse initiiert 

 

Das EFQM sieht Fragebögen, Bewertungsworkshops, Standardformulare und Simu-

lationen für die Standortbestimmung von Unternehmen vor (Winterstein, 2005). Die 

Bewertung der Organisation nach EFQM ist komplex und anspruchsvoll. Jedem 

Haupt- und Teilkriterium des Modells wird ein Prozentwert zugeordnet (siehe Abbil-

dung 6), wobei überwiegend alle Teilkriterien innerhalb eines Hauptkriteriums gleich 

gewichtet werden. Hinzu kommt für die Punktevergabe die RADAR-Logik, die in Form 

einer Bewertungsmatrix ausgewertet wird. Sie dient der Ermittlung einer Gesamtpunk-

teanzahl die zwischen 0 und 1000 Punkte liegen kann und den Reifegrad der Organi-

sation darstellt. 

Abbildung 7: RADAR-Logik nach EFQM (DGQ, 2013, S. 4) 



29 

4.4 Kritische Betrachtung des EFQM Modells 

Die Vorzüge des EFQM Modells 

 Das EFQM Modell ist ein von über 30.000 Organisationen und rund 440 Mitglie-

dern der Europäischen Foundation for Quality Management europaweit einge-

setztes und bewährtes Qualitätsmodell (EFQM, 2015). 

 Das EFQM Modell entspricht mit seinem ganzheitlichen Anspruch modernen, 

betriebswirtschaftlichen Anforderungen mit fachspezifischen und professionel-

len Kriterien. 

 Das EFQM Modell bindet alle Interessensgruppen ein, wobei den MitarbeiterIn-

nen, Führungskräften und KundInnen ein spezieller Stellenwert zukommt. 

 Das EFQM Modell fördert und fordert eine zyklisch-wiederkehrende Prozess- 

und Ergebnisevaluation mit Qualitätsstandards, die an die Organisation und de-

ren Bedürfnisse angepasst werden können. 

 Das EFQM Modell setzt im Sinne der Selbstbestimmung und -verantwortung 

der Organisation auf Selbstbewertung anstatt Fremdbewertung. 

 Das EFQM Modell kann in jeder Organisation, egal welche Größe, Reifegrad 

oder Branche, angewendet werden. Damit eignet es sich ebenso für den Bil-

dungs- und Sozialbereich sowie Non Governmental Organizations NGOs. 

 Das EFQM Modell ist trotz seiner Komplexität hinsichtlich Schulungs-, Zeit- und 

Ressourcenaufwand äußerst variabel umsetzbar. 

Die Nachteile des EFQM Modells 

 Das EFQM Modell basiert auf Selbstbewertungen. Es ist damit subjektiv und 

unterliegt den Wahrnehmungsverzerrungen der Beteiligten. 

 Die Grundlagen des EFQM Modells basieren auf Annahmen von Expertinnen 

und Experten ohne wissenschaftliche Fundierung. 

 Die Kriterien des EFQM Modells sind zum Teil redundant und nicht scharf ab-

grenzbar, insbesondere im Kriterienmodell. 

 Die Komplexität des EFQM Modells erhöht den Zeitaufwand in der Umsetzung. 

 Der starke Fokus auf die Interessensgruppen und deren Bedürfnisse im EFQM 

Modell wirkt teilweise überzeichnet und unrealistisch. 

(Schiersmann, Thiel, & Pfizenmaier, 2001, S. 39ff.) 



30 

Da es ohnedies erforderlich ist, das EFQM Modell an die Bedürfnisse der Organisation 

bzw. dem Verwendungszweck anzupassen, gilt es sich der Stärken und Schwächen 

des Modells bewusst zu sein und das Qualitätsmodell entsprechend zu adaptieren. 

Neben dem EFQM Modell gibt es, aus der Ökonomie stammend, verschiedenste Qua-

litätsverfahren wie z.B. die Balanced Scorecard, die im Bildungssektor Einzug halten. 

5. Qualitätsmanagement im Arbeitsmarktservice Wien 

Qualitätsmanagement ist für das Arbeitsmarktservice Wien (AMS Wien), als Verwalter 

öffentlicher Gelder, ein zentrales Anliegen. Die einschneidenden Reformen der letzten 

20 Jahre im öffentlichen Dienst, sich an betriebs- und volkwirtschaftlichen Prinzipien 

auszurichten sowie privatwirtschaftlichen Interessen zu öffnen und dabei die rechtliche 

Bindung an das Allgemeinwohl zu bewahren, haben zu einem Wandel in Richtung 

„Total Quality Management“ TQM im Arbeitsmarktservice geführt. 

 

Das Arbeitsmarktservice Wien hebt sich innerhalb Österreichs durch seine Monopol-

stellung als führender Dienstleister in einem städtischen Ballungsraum mit über 1,8 

Mio. EinwohnerInnen ab und erfüllt nachstehenden gesetzlichen Auftrag: 

 

Der allgemeine gesetzliche Auftrag im § 29 des Arbeitsmarktservicegesetzes an 

das AMS legt fest, dass das ‚Ziel des Arbeitsmarktservice ist, im Rahmen der Voll-

beschäftigungspolitik der Bundesregierung zur Verhütung und Beseitigung von Ar-

beitslosigkeit unter Wahrung sozialer und ökonomischer Grundsätze im Sinne einer 

aktiven Arbeitsmarktpolitik auf ein möglichst vollständiges, wirtschaftlich sinnvolles 

und nachhaltiges Zusammenführen von Arbeitskräfteangebot und -nachfrage hin-

zuwirken, und dadurch die Versorgung der Wirtschaft mit Arbeitskräften und die Be-

schäftigung aller Personen, die dem österreichischen Arbeitsmarkt zur Verfügung 

stehen, bestmöglich zu sichern. Dies schließt die Sicherung der wirtschaftlichen 

Existenz während der Arbeitslosigkeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 

ein‘. (Arbeitsmarktservice Österreich, 2017a, S. 6) 
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Das Arbeitsmarktservice sieht sich, entsprechend seinem Leitbild, als das führende 

Dienstleistungsunternehmen am österreichischen Arbeitsmarktsektor. Ein, die ganze 

Organisation umfassendes, systematisches Qualitätsmanagement soll den Anspruch 

der "Marktführerschaft" sichern und kontinuierlich die Qualität der Dienstleistungen 

verbessern (Pöschl, 2017, S. 9). 

 

Langfristige strategische Schwerpunktsetzungen, die sowohl europäische wie öster-

reichweite Zielsetzungen umfassen, werden in Arbeitsprogrammen und Management-

vereinbarungen festgehalten. Zu den zentralen Punkten der „Vision 2018“ zählen der 

„Längerfristige Plan des AMS Österreich“, das „Operationelle Programm des Europäi-

schen Sozialfonds 2014 - 2020“, der „Qualifikationsplan 2020“ sowie die „Vereinbarung 

Managementassessment 2016 - 2019“ (Arbeitsmarktservice Wien, 2017b). 

5.1 Qualitätsrichtlinien im AMS Wien 

Der Arbeitsmarktförderungsbereich im Arbeitsmarktservice Wien unterliegt einer 

Reihe an Bestimmungen, Richtlinien und Anweisungen (Arbeitsmarktservice 

Österreich, 2017c, S. 6). Sie gelten für alle Trägerförderungen und nehmen Einfluss 

auf die HauptadressatInnen Arbeitsmarktservice, Weiterbildungsträger und Kursteil-

nehmerIn. Die gesetzlichen Grundlagen finden sich in den einschlägigen Bestimmun-

gen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, BGBl 609/1977, des 

Arbeitsmarktservicegesetzes (AMSG), BGBl Nr. 313/1994 (in jeweils geltender Fas-

sung) sowie des Arbeitsmarktförderungsgesetzes (AMFG) und werden in folgenden 

Richtlinien und Dienstanweisungen geregelt: 

 

 Qualitätshandbuch des AMS Österreich. Managementvereinbarung zu Quali-

täts- und Prozessmanagement, Chancen- und Risikomanagement und zum 

KundInnendienstprozess (Pöschl, 2017) 

 Vorstandsrichtlinie Allgemeine Grundsätze zur Abwicklung von Förderungs- 

und Werkverträgen (ALL) (Weinberger & Hörmann, 2017) 

 Vorstandsrichtlinie zur Vergabe von Bildungsmaßnahmen (BM1) (Rainer, 2015) 

 Dienstanweisung Qualität in der Arbeitsmarktförderung im AMS Wien 

(Oberbichler & Weghaupt, 2016) 
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 Bundesrichtlinie Kernprozess Arbeitskräfte Unterstützen (KP1) 

(Arbeitsmarktservice Österreich, 2017c) 

 

Die wesentlichen Faktoren des Qualitätsmanagements der Arbeitsmarktförderung 

AMF für Bildungsmaßnahmen BM, basierend auf der Schnittmenge der oben genann-

ten Richtlinien, lassen sich in einer Vier-Felder-Matrix anschaulich zusammenführen. 

Das Prozessmanagement, Chancen- und Risikomanagement und die KundInnen-

dienstprozesse runden den Qualitätsreigen nach dem Qualitätshandbuch des Arbeits-

marktservice ab. Die Vier-Felder-Matrix (Abb. 8) beruht auf einer detaillierten 

Gegenüberstellung der zugrundeliegenden Vorgaben der Dienstanweisungen und 

Richtlinien des Arbeitsmarktservice Wien und Österreich (Anhang 2). 

 

5.2 Führungsinstrumente im AMS Wien 

Zur Umsetzung der Strategien und des Controllings setzt das Arbeitsmarktservice 

Wien etablierte Führungsinstrumente wie EFQM, Balanced Scorecard oder Benchmar-

king ein. Die Balanced Scorecard verbindet Unternehmensvision, -ziel und -strategie 

mit konkreten Zielen, Messgrößen und Maßnahmen. Es ist ein kennzahlenorientiertes 

Managementsystem, das sich stringent in einer Ursache-Wirkungskette an strategisch 

Führungsinstrumente:

- EFQM Excellence Modell

- Balanced Scorecard

- RADAR-Logik

- Strategy to Action

- Good Practice Transfer 

Durchführungsqualität:

- TrainerInnenqualität

- konzeptive, inhaltliche Qualität

- Ausstattungsqualität

- organisatorische Qualität

Prüfmethoden:

- Beobachtung

- Begehung

- Befragung

Bewertungskriterien:

- Maßnahmenerfolg

- Arbeitsmarkterfolg

- Teilnahmezufriedenheit

- Teilnahme-/ Praxiserfolg
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Abbildung 8: Vier-Felder-Matrix des Qualitätsmanagements für BM AMF 
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geplanten, zielgebundenen Stoßrichtungen ausrichtet. Damit richtet sich der Erfolg ei-

ner Unternehmensstrategie nicht mehr ausschließlich an finanziellen Messgrößen aus, 

sondern bindet finanzielle Messgrößen mit ein, die für Dienstleistungsunternehmen 

des öffentlichen Rechts von besonderem Interesse sind (Mussnig & Mödritscher, 

2013). Managementfelder wie Finanzen, KundInnen, interne Geschäftsprozesse, Ler-

nen oder Wachstum und deren Koordination finden in der BSC ihre Berücksichtigung 

(Kasper & Mayrhofer, 2002, S. 401). 

 

Die Balanced Scorecard dient als Abbildungsmodell für ein Benchmarking mit dem in 

erster Linie die Leistungsvorsprünge und -rückstände erfasst werden. Die Benchmarks 

gelten hierbei als Orientierungsmarken. Im Arbeitsmarktservice werden sie für den 

Vergleich der Leistungsgrößen zwischen regionalen und überregionalen Geschäfts-

stellen herangezogen, um auf Basis eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 

Spitzenleistungen zu erreichen. Die Wertigkeit eines solchen Managementsystems 

liegt in den zugrundeliegenden Sinnstrukturen und Wirklichkeitskonstruktionen. Nicht 

jedes Handeln lässt sich zweckrational erklären, kann aber sehr wohl einer sinngebun-

denen Routine unterliegen. Mit qualitativen Methoden lässt sich der Sinn des Handelns 

erfassen (Elbe, 2015, S. 19f.). 

 

Aus den diesjährigen arbeitsmarktpolitischen Zielen und den 25 Indikatoren der Ba-

lanced Score Card (Anhang 3) kristallisieren sich für die Arbeitsmarktförderung drei 

Kernpunkte, die Schulungseffektivität, der Arbeitsmarkterfolg und der übergeordnete 

Schwerpunkt KundInnenzufriedenheit, in Hinblick auf die Weiterbildungsträger heraus. 

Vor allem die Gesamtzufriedenheit der KundInnen steht im Fokus aller Arbeitsschwer-

punkte des Arbeitsmarktservice Wien. Darüber hinaus sollen die KundInnen vermehrt 

hinsichtlich ihrer Erwartungen und Bedürfnisse miteinbezogen werden 

(Arbeitsmarktservice Wien, 2017b, S. 6). 

 

Die strategisch relevanten, operativen Steuergrößen in der Balanced Scorecard im 

Sektor Arbeitsmarktförderung des Arbeitsmarktservice Wien 2017 sind in der folgen-

den Tabelle beschrieben. 

 



34 

Tabelle 1: AMS BSC Indikatoren (Arbeitsmarktservice Österreich, 2017d, S. 2ff.) 

BSC-Indikator Kurzbeschreibung 

M01 - Arbeitsmarktpolitische Ziele SfA Zielerreichungsgrad der arbeitsmarktpolitischen Ziele 
im Bereich SfA DWH/Ziele 

M03 - Erfolg der Arbeitsmarktförderung Als Arbeitsmarkterfolg werden der Erfolg bzw. die er-
folgsrelevanten Teilnahmen am Bestand an Personen 
zum Stichtag (= 92. Tag) nach Förderende des individu-
ellen Austritts, herangezogen. 

M04 - Zufriedenheit mit der Förderung Die TeilnehmerInnenzufriedenheit mit der Arbeitsmarkt-
förderung bezieht sich auf die Förderinstrumente BM, 
SÖB, GBP. Die Auswertung erfolgt mittels Teilnahme-
zufriedenheitsfragebogen. 

M05 - Gesamtzufriedenheit mit SfA Anteil der Note 1 und 2 an allen Antworten aus der CMS 
Befragung für KundInnen bezogen auf die Frage 13 
„Gesamtzufriedenheit" 

M08 - Anteil der eAMS-Konten mit eSer-
vicenutzung 

Anteil des durchschnittlichen Bestandes an eAMS-Kon-
ten mit eServicenutzung oder Nachricht oder Antwort 
am durchschnittlichen Gesamtbestand in AL, AS und LS 
ohne EZ 

M10 - Anteil personenbezogene eAMS-
Förderbegehren 

Anteil der personenbezogenen e-AMS-Förderbegehren 
an allen Förderfällen auf RGS-Ebene. Die für das 
eAMS-Personenkonto relevanten Beihilfen sind BEMO 
(DLU, KK, KNK), GB, ENT, KBH, ÜSB, VOR, KOM. 

5.3 Gütekriterien im AMS Wien 

Im Zuge der operativen Umsetzung der Gütekriterien des Arbeitsmarktservice Wien 

nach TQM hat sich eine Vielzahl an Subkriterien gebildet, die in das Controlling ein-

fließen. Die Handlungsfelder im Sektor Arbeitsmarktförderung des AMS Wien 2017 

bauen auf Richtlinien des Arbeitsmarktservice Österreich auf und unterliegen vorran-

gig dem EFQM Excellence Modell, der Zielsystematik der Balance Scorecard, Good 

Practice, dem Prozessmanagement sowie untergeordneten Fachbereichsmonitoring- 

und Controllingsystemen. Die Schwerpunkte der Erfolgsbewertung liegen in der quan-

titativen Messung der Hauptbewertungskriterien Maßnahmenerfolg, Arbeitsmarkter-

folg, Teilnahmezufriedenheit und Praxiserfolg (Weinberger & Hörmann, 2017). 

 

Es folgt eine Prozessdarstellung der Evaluation von Bildungsmaßnahmen im Arbeits-

marktservice Wien auf Basis der Gütekriterien und nach RADAR-Logik am Beispiel 

einer ausschreibungspflichtigen Bildungsmaßnahme nach dem Bundesvergabege-

setz. 
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Eine Feingranulierung der Gütekriterien, an denen die Weiterbildungsträger beurteilt 

werden, entstand aus der Analyse der operativ eingesetzten Verfahrensinstrumente 

der Arbeitsmarktförderung des AMS Wien (Anhang 5). Die zugrunde liegende Frage 

lautete: In welchem Prozessabschnitt findet das Gütekriterium seinen Einsatz? 

 

In Anbetracht der Analyse der Gütekriterien wird augenscheinlich, dass das Arbeits-

marktservice seinen Fokus auf den quantitativ messbaren Projekterfolg (Teilnehme-

rInnenzufriedenheit, Arbeitsmarkterfolg, Schulungserfolg, Auslastung und Drop-out) 

legt. In zweiter Linie werden die Trägerdokumentation, die räumliche und technische 

Ausstattung, das Beschwerdemanagement, TeilnehmerInnenfeedback sowie die 

Kurszeiten und -rahmenbedingungen geprüft. Eine geringe Berücksichtigung in den 

angeführten Messinstrumenten finden die Methodik und Didaktik, das Thema Gender 

Mainstreaming und Diversität, die Lernerfolgskontrollen sowie die Unterrichts- und 

Lernmaterialien für TeilnehmerInnen. Die geringste Aufmerksamkeit schenkt das AMS 

aus dem Blickwinkel der Arbeitsmarktförderung, den Projektkosten, dem Ausbildungs-

niveau der TrainerInnen oder Unterrichtsmaterialien der TrainerInnen. Dieses Ergeb-

nis legt nahe sich besonders mit der TrainerInnenperspektive zu beschäftigen. 

LGS 
Begleitprozess

Zwischen- & 
Endberichte

Ziele/Ergebnisse Vorgehensweise Umsetzung
Bewertung & 
Verbesserung

Leistungs-
beschreibung

Konzept
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Begleitprozess
Monitoring u.a.

Fachkontrollen

AMS 
Vorgaben

Bildungsträger 
Verdingungsunterlage

Projektumsetzung Projektevaluation

Endevaluation & 
-controlling

Abbildung 9: Prozessdarstellung der Evaluation von BM im AMS 
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Die Gender Mainstreaming Kompetenz der TrainerInnen zählt ebenso zu den Anfor-

derungen des Arbeitsmarktservice an das lehrende Personal von Weiterbildungsträ-

gern, das insbesondere seit Beitritt in die Europäische Union an Bedeutung und 

Verbreitung gewonnen hat. Helmut Rainer (2015, S. 61) erarbeitete im Auftrag des 

Arbeitsmarktservice Österreich die Qualitätskriterien für Gendertrainings (Anhang 4). 

 

Unter der Berücksichtigung der im Prozessverlauf genannten Kontrollaufgaben des 

Arbeitsmarktservice Wien wird die Methode der Befragung am häufigsten eingesetzt. 

Gezielte Befragungen finden häufig vor Ort statt und gehen meistens mit einer Bege-

hung einher. Die Beobachtungen und Datenanalyse werden laut Planungsvorgaben 

oft eingeplant. Dokumentenanalysen finden in einem geringeren Ausmaß statt. 

 

Tabelle 2: Evaluationsmethoden im Prozessverlauf 

Kontrollaufgaben 

im Prozessverlauf 
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1. Befragung ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 5 

2. Begehung ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 3 

3. Beobachtung ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 3 

4. Dokumentenanalyse ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 2 

5. Datenanalyse ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒ 3 

 

Begriffserklärung und Einsatz der Methoden im AMS-Kontext 

 Die Befragung ist eine Informationsgewinnungsmethode zur Erhebung von Da-

ten und Gewinnung von Erkenntnissen in Gesprächsform mit Lehrenden, Lei-

tenden oder Lernenden (Wübbenhorst & Maier, 2017). 

 Unter der Begehung wird die Begutachtung eines Kursstandortes verstanden. 

Die Begehung dient in erster Linie dazu, sich ein umfassendes Bild von den 

tatsächlichen Standortbedingungen vor Ort zu verschaffen. Darunter fallen z.B. 
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Publikations- und Kennzeichnungsvorschriften, die räumlich-technische Aus-

stattung des Standortes etc. 

 Die nicht standardisierte Beobachtung, als qualitative Methode der Sozialfor-

schung, findet „im natürlichen Kontext der alltagsweltlichen Ereignisse ohne 

Einschränkung durch vorgefertigte Kategorien, Indikatoren oder spezifisch 

inszenierte Beobachtungsarrangements statt“ (Halbmayer & Salat, 2011). 

 Gegenstand der Dokumentenanalyse in der qualitativen Forschung ist primär 

die Datenerhebung (Universität Augsburg, 2017). Im Arbeitsmarkservice Wien 

fließt diese Methode in der Beurteilung der schriftlichen Unterlagen z.B. Kon-

zepte, Zwischen- und Endberichte, unter Verwendung bestimmter Gütekriterien 

nach EFQM u.a., mit ein. 

 Die Datenanalyse dient vorrangig der Interpretation der numerisch erhobenen 

Daten. Das AMS verwendet Maß- und Kennzahlen aus der Arbeitsmarktdaten-

bank des AMS Data Warehouse DWH, um die zentralen Indikatoren wie Teil-

nehmerInnenzufriedenheit, Arbeitsmarkterfolg, Kursauslastung etc. zu messen. 

Für das Fachcontrolling wird zusätzlich die Qualität der Dokumentation geprüft. 

5.4 Kritische Betrachtung des AMF-Qualitätsmanagements 

Das Arbeitsmarktservice Wien setzt in der Arbeitsmarktförderung wiederholt im aus-

gewogenen Ausmaß zum Prozessverlauf fünf Evaluationsmethoden, die Beobach-

tung, Begehung, Befragung, Dokumentenanalyse und Datenanalyse, ein. Diese 

Methoden sind ausschließlich Fremdbeobachtungen, -beschreibungen bzw. -analysen 

und werden zumeist ohne Vorankündigung durchgeführt. Dabei liegt das Hauptaugen-

merk der Bewertungskriterien auf dem Maßnahmenerfolg, Arbeitsmarkterfolg und der 

TeilnehmerInnenzufriedenheit. Balanced Scorecard, Benchmarking, EFQM und an-

dere Prüfinstrumente geben klare quantitative Ziel- und Referenzwerte vor, die maß-

geblich über die Qualität der Leistung bestimmen. 

 

Die Schwachstellen in der Arbeitsmarktförderung 

 ein hoher Anteil an quantitativer Prüfinstrumente 

 ein unausgeschöpftes Potential an Methoden 

 der Schwerpunkt auf Fremdeinschätzungen 
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 der Vergangenheitsbezug der Erkenntnisse 

 die hohe Zielkomplexität 

 eine Top-Down-Systematik 

 

Die Verbesserungspotentiale in der Arbeitsmarktförderung 

 Erhöhung der Methodenvielfalt u.a. qualitativer Natur 

 intensivere Einbindung der Adressaten im Bewertungsprozess 

 Verwendung von Selbsteinschätzungsmethoden 

 Schaffung eines stärkeren Gegenwartsbezuges der Evaluationsdaten 

 Mehrzielminimierung anstatt -maximierung 

 Erhöhung einer reflektiven Feedbackkultur auf Augenhöhe 

6. Methodenset zur Evaluation von Bildungsmaßnahmen 

Die methodische Konzeption der Evaluation von Bildungsmaßnahmen des Arbeits-

marktservice Wien greift die zuvor genannten Verbesserungspotentiale auf. Das Me-

thodenset wird verschiedene qualitative Instrumente und Verfahren beinhalten. Der 

methodischen Strenge wird durch die Beachtung der sechs Gütekriterien nach Mayring 

- Verfahrensdokumentation, Interpretationsabsicherung, Regelgeleitetheit, Nähe zum 

Gegenstand, kommunikative Validierung und Triangulation - Rechnung getragen 

(Mayring, 2002, S. 144ff.). Zusätzlich fließen Basiskriterien wie Indikation der Metho-

den (Angemessenheit der Methodenwahl), empirische Verankerung (Angemessenheit 

der Begründung), Verallgemeinerbarkeit (Übertragbarkeit der Ergebnisse), intersub-

jektive Nachvollziehbarkeit (Rekonstruierbarkeit der Ergebnisse) und Relevanz bzw. 

Nutzen (Bedeutung der Fragestellung und der Ergebnisse) nach Steinke mit ein (2009, 

S. 270ff.). 

 

Qualitative Methoden stellen die Interpretationen von Sinn- und Deutungszusammen-

hängen in den Mittelpunkt, gehen von einem grundlegenden Verständnis von Kompe-

tenz aus, haben eine ganzheitliche Betrachtungsweise mit hohem Interaktionsanteil 

und messen der „Innen“-Beobachtung und Selbsteinschätzung sowie dem Feldzugang 
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eine große Bedeutung zu (Strauch, Jütten, & Mania, 2009, S. 38). „Traditionelle stan-

dardisierte Forschungsmethoden vernachlässigen jene Aspekte der sozialen Wirklich-

keit, deren Relevanz und Bedeutung erst aus dem situativen Kontext, in dem sie 

stehen, erschlossen werden können“ (Fischer & Keiser, 2007, S. 18). 

 

Ziel ist es effektive und effiziente Werkzeuge zur inhaltlichen Evaluation von Bildungs-

maßnahmen auf der mikrodidaktischen wie makrodidaktischen Ebene23 zu erstellen, 

deren Beurteilungskriterien sich am EFQM Modell sowie GRETA Modell orientieren. 

Sowohl das GRETA Kompetenzmodell als auch das EFQM Modell erheben einen An-

spruch auf Ganzheitlichkeit und entsprechen dem Geist und der Gesinnung der Euro-

päischen Union. Aus diesem Grund sollte ihre gemeinsame Anwendung harmonieren 

bzw. sich ergänzen. 

 

Aussagekräftige Ergebnisse sind zu erzielen und „erwünschte Aussagen“ unter Be-

rücksichtigung der Objektivität, Validität und Reliabilität soweit wie möglich auszu-

schließen. Die Ergebnisse sollen die Kompetenzentwicklungsmöglichkeiten betonen 

und Negativaussagen vermeiden (Sauter & Staudt, 2016, S. 10). 

 

Der Portfolio-Ansatz zielt darauf ab, das Risiko der Subjektivität auszuschalten, in-

dem die Kompetenzen des Einzelnen mithilfe einer Kombination verschiedener In-

strumente bewertet werden. Dieser Ansatz kann auch Bewertungen durch Dritte 

umfassen und wurde in jüngerer Zeit gern eingesetzt, um informelles und nicht for-

males Lernen in einigen Berufen im öffentlichen Dienst, wie z. B. bei Lehrkräften 

und Ausbildern, zu bewerten. (Europäisches Zentrum für die Förderung der 

Berufsbildung, 2009, S. 73) 

 

Die Tendenz sozial erwünscht zu antworten und zu handeln, besonders gegenüber 

einem Förderer, wird vor allem beim Erhebungsinstrument des Interviews und der Be-

obachtung eine Rolle spielen und möglicherweise die Ergebnisse ins Positive verzer-

ren. Die Befragten bzw. Beobachteten werden die Gründe der Studie hinterfragen und 

                                            
23 Mikrodidaktik bezieht sich auf das Lehren und Lernen an sich, Makrodidaktik berücksichtigt hingegen 
die Rahmenbedingungen (Tippelt & Hippel von, 2010, S. 1004). 
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möglicherweise Konsequenzen befürchten. Es gilt seitens des Interviewenden bezie-

hungsweise Beobachtenden die Hintergründe der Studie klar zu kommunizieren, die 

Objektivität zu wahren, eine vertrauensvolle Stimmung zu schaffen und „die Potentiale 

und Chancen“ zu verdeutlichen (Fischer & Keiser, 2007, S. 19). 

 

Die Erhebungsmethoden werden in vom Arbeitsmarktservice Wien finanzierten Bil-

dungsmaßnahmen der Erwachsenenbildung erprobt und binden gleichermaßen die 

drei Zielgruppen Leitende, Lehrende und Lernende „LLL2“24 mit ein. Sie bauen aufei-

nander auf, können aber ebenso separat eingesetzt werden. Qualitative Verfahren 

können formell, non-formell und informelle Kompetenzen in einer Art und Weise erfas-

sen, die für Personen ohne messtheoretischer Vorbildung, nach einer Einschulung 

verständlich, umsetzbar und interpretierbar sind (Sauter & Staudt, 2016, S. 9). 

 

Zielgruppen und Definition 

 Leitende sind all jene Personen, die in einer Weiterbildungseinrichtung im Zuge 

eines Bildungsangebotes eine Führungsrolle bekleiden bzw. Lehrenden hierar-

chisch übergeordnet und mit der Planung, Durchführung, Controlling und/oder 

Evaluation betraut sind. 

 Lehrende sind all jene Personen, die in einer Weiterbildungseinrichtung im 

Zuge eines Bildungsangebotes Lernende beraten, begleiten, betreuen oder 

schulen. 

 Lernende sind all jene Personen, die in einer Weiterbildungseinrichtung im 

Zuge eines Bildungsangebotes von Lehrenden beraten, begleitet, betreut oder 

geschult werden. 

 

Im Wandel einer Wissenschaftsgesellschaft zu einer Kompetenzgesellschaft werden 

in Bildungsinstitutionen Lehrende zu Entwicklungsbegleitern, die das Selbsthilfepoten-

tial fördern bis sie sich überflüssig machen, Leitende zu Lehrplanern, die maßgeblich 

für die Implementierung und Optimierung des Lernrahmens verantwortlich zeichnen 

                                            
24 Akronym für Leitende, Lehrende, Lernende 
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und Lernende zu aktiven, selbstorganisierten, handelnden Menschen (Erpenbeck & 

Sauter, 2016, S. 110). Eine Belehrungsdidaktik weicht einer Ermöglichungsdidaktik. 

 

Methodensetting 

 Dokumentenanalyse 

 leitfadengestützte, standardisierte Interviews mit leitendem Personal 

 leitfadengestützte, standardisierte Interviews mit lehrendem Personal 

 leitfadengestützte, standardisierte Interviews mit Lernenden 

 nicht-teilnehmende Beobachtungen im Unterricht 

 

Halbstrukturierte Leitfäden, Dokumentations- und Bewertungsbögen wurden zur Un-

terstützung der oben genannten Methoden entwickelt und eingesetzt. 

 

 

 

Die Kompetenzmessung der ausgewählten Organisation bzw. des Bildungsangebotes 

bindet im Sinne der RADAR-Logik eine geplante, strukturierte Vorgehensweise, eine 

systematische Umsetzung sowie die Bewertung und Verbesserung der im Vorfeld fest-

Abbildung 10: Methodenset 

Dokumentenanalyse

schriftliche Dokumente

Interviews

Leitende/Lehrende

Lernende

Beobachtung

Lehrende

Reflexion
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EFQM 
RADAR 
GRETA 
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gelegten Kriterien und geplanten Ergebnisse mit ein. Zur Beantwortung der For-

schungsfragen wird je nach Eignung das passende theoretische Modell – EFQM 

Excellence Modell, GRETA Kompetenzmodell oder andere ergänzende wissenschaft-

liche Theorien betriebswirtschaftlicher oder pädagogischer Herkunft – als Evaluations-

methode ausgewählt, um ein konkretes Bild der Qualitätskriterien der 

Bildungsmaßnahme im konzeptionellen, methodischen und didaktischen Bereich zu 

erhalten. Methodenübergreifende Zusatzkriterien waren die Erhebung der Genderkon-

formität, Diversitätsaspekte und Kompetenzorientierung. Helmut Rainer (2015, S. 61) 

erstellte diesbezüglich kompetenzbasierende Gender-Qualitätsstandards. 

 

Fallauswahl und -beschreibung 

Die nicht-probabilistische Auswahl der Organisationen, deren Dienstleistungsschwer-

punkt überwiegend in öffentlich geförderten Maßnahmen liegt, erfolgte einerseits prag-

matisch nach der Zugänglichkeit (Bereitwilligkeit der Teilnahme, Standort Wien) und 

andererseits aufgrund der Homogenität des Bildungsangebotes. Alle Weiterbildungs-

träger setzen das gleiche Ausbildungsprogramm „Kompetenz mit System“, ein modu-

lares Qualifizierungsangebot für Erwachsene das zum Lehrabschluss führt, 

durchgehend seit 2013 bzw. 2014 in Wien um. 

 

Drei der vier Weiterbildungsträger sind Großunternehmen mit über 250 Beschäftigten, 

das vierte ist ein Kleinunternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten. Jedes Bildungsange-

bot von „Kompetenz mit System“ hat eine Projektleitung, zwischen 9 bis 12 Angestellte 

und 180 bis 295 KursteilnehmerInnen im Projektzeitraum. Das Bildungsniveau der An-

gestellten im Projekt liegt im sekundären und tertiären Bildungsbereich, wobei der 

überwiegende Teil zum sekundären Bildungsbereich zählt. 

 

Die bewusste Auswahl der Fälle nach einem vorab festgelegten Stichprobenplan und 

der Homogenitätsaspekt vereinfachen die Vergleichbarkeit der Ergebnisse und erhö-

hen deren Aussagekraft bezüglich der Fragestellungen. Die Fallauswahl der Leiten-

den, Lehrenden und Lernenden wird in Abstimmung mit der Geschäftsleitung des 

Weiterbildungsträgers getroffen. Die Organisationen werden zur Wahrung ihrer Ano-

nymität mit den Buchstaben A, B, C oder D bezeichnet. 
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Tabelle 3: Samplestruktur 

Organisation 

Methode 
A B C D Summe 

Dokumentenanalyse 2 - 1 1 4 

Beobachtung 1 1 - 1 3 

Interview Leitende 1 - 1 1 3 

Interview Lehrende 1 1 1 1 4 

Interview Lernende 2 1 2 1 6 

Summe 7 3 5 5 20 

 

Bei einer Fallauswahlzahl von zwanzig Erhebungen und der Auswertung mittels zweier 

zugrunde liegender Modelle (EFQM, GRETA) wird in Anbetracht der Entwicklung der 

Kategorien und Subkategorien mit einer theoretischen Sättigung gerechnet. 

 

Evaluationsablauf der Studie 

Eine detaillierte Analyse der Vorgehensweise stellt unter Einsatz der RADAR-Logik, 

die einzelnen Schritte des Evaluationsplanes nachvollziehbar, prozesshaft und in einer 

typologischen Weise dar, das bedeutet einzelne Abläufe greifen ineinander und för-

dern die Produktivität des Forschungsprozesses. 
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Tabelle 4: Evaluationsablauf der Studie 

Evaluationsablauf der Studie 

Zeitlicher Ablauf Arbeitsschritte Meilensteine 

03.03.2017 – 30.06.2017 

Abklärung des Themas (Universität, Be-
treuer, Kostenträger) 

Start der Konzeptionsphase 

Literaturrecherche, -sichtung, -analyse  

Austausch mit ExpertInnen Strauch (DIE), Wagner (wba) 

Entwicklung des Untersuchungsdesigns  

Erarbeitung der theoretischen Grundlagen  

Verfassen der theoretischen Grundlagen Fertigstellung Disposition 

01.07.2017 Auswahl der Weiterbildungsträger Zustimmungserklärungen 

 Feldphase 1: Dokumentenanalyse Start der Feldphasen 

13./14.06.2017 Ziele               „Results“  

13./14.06.2017 Entwicklung    „Approach“  

15.07./18.7/.20.7.2017 Durchführung „Deployment“  

22.07.- 29.07.2017 Auswertung    „Assessment“  

30.07.2017 Reflexion        „Refinement“ Zwischenanalyse Feldphase 1 

 Feldphase 2: Interviews  

26./29.06.2017 Ziele               „Results“  

26./29.06.2017 Entwicklung    „Approach“  

27.07./01.08/02.08./04.08.2017 Durchführung „Deployment“  

18.08.-16.09.2017 Auswertung    „Assessment“  

21.10.2017 Reflexion        „Refinement“ Zwischenanalyse Feldphase 2 

 Feldphase 3: Beobachtung  

15.06.2017 Ziele               „Results“  

16.06.2017 Entwicklung    „Approach“  

04.08./08.08/11.08.2017 Durchführung „Deployment“  

04.08-15.08.2017 Auswertung    „Assessment“  

16.08.2017 Reflexion        „Refinement“ Zwischenanalyse Feldphase 3 

18.09.2017 Analysephase  

03.11.-16.11.2017 Analyse der Gesamtergebnisse Endanalyse Feldphasen 1-3 

17.11.-23.11.2017 Dokumentation der Gesamtergebnisse  

07.01.2018 Abgabe der Studie Fertigstellung Masterthesis 

 

In der Konzeptionsphase stehen die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen und 

die Konzeptentwicklung im Vordergrund. Der Ablaufplan ist in drei Feldphasen – ein 

Messinstrument pro Phase – untergliedert, die vom Verlauf gleich aufgebaut sind. Mit 

der Formulierung der Fragestellung und der Zielsetzung startet der Prozess. Dieser ist 

eng mit der Entwicklung des Messinstrumentes verbunden, denn die Methode soll die 

bestmögliche Erhebung der Zielsetzung sicherstellen. In vier Unterstufen erfolgt die 
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Festlegung der Ziele in Analyse der Ist-Situation, Bestimmung der Grobziele und Fein-

ziele sowie Rangreihung der Ziele (Wottawa & Thierau, 1998, S. 91f.). Danach schlie-

ßen die Prozessabschnitte der Entwicklung, Durchführung und Auswertung der 

Verfahren an. Die Kategorienbildung bildet in allen drei Feldphasen eine zentrale 

Rolle. Die Reflexion beendet die Feldphase und fließt in die Analyse der Gesamter-

gebnisse ein. Am Ende des Evaluationsprozesses wird ein bilanzierendes Feedback-

gespräch mit den Beteiligten zu den Resultaten geführt. Für qualitative Inhaltsanalysen 

ist eine zirkuläre Vorgehensweise charakteristisch. Einzelne Analysephasen sind nicht 

strikt voneinander zu trennen bzw. werden mehrmals durchlaufen. Kuckartz (2012, S. 

50) spricht in diesem Zusammenhang von Planungs-, Entwicklungs-, Test-, Codier- 

und Auswertungsphase. In regelmäßigen Arbeitsbesprechungen wurden Führungs-

kräfte des Arbeitsmarktservice Wien über den Stand der Studie informiert und die 

nächsten Arbeitsschritte besprochen bzw. Begehrlichkeiten des Arbeitsmarktservice 

Wien implementiert. 

 

Datenschutz 

Die Wahrung des Persönlichkeits- und Datenschutzes ist der Autorin, im Rahmen die-

ser Studie, ein wichtiges Anliegen. Die Weiterbildungsträger werden über den Zweck 

und die Anspruchsgruppen des praxisnahen Forschungsprojektes sowie der Freiwil-

ligkeit der Teilnahme informiert. Aus diesem Grund kommen nur reaktive Datenerhe-

bungsmethoden in Frage, bei denen die untersuchten Personen über die Studie 

Bescheid wissen. Eine Ablehnung der Mitwirkung führt zu keinen Konsequenzen 

(Wottawa & Thierau, 1998). Die beteiligten Weiterbildungsträger (Leitende, Lehrende, 

Lernende) bestätigen ihre Freiwilligkeit schriftlich in einer Einverständniserklärung. Auf 

die Akzeptanz der Verfahren seitens der Weiterbildungsträger ist zu achten, indem sie 

in die Entwicklung miteingebunden werden. 
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6.1 Die Dokumentenanalyse 

Unter einer wissenschaftlichen Dokumentenanalyse (‚scientific document analysis‘) 

als Datenerhebungsmethode verstehen wir die zielgerichtete, systematische und 

regelgeleitete Sammlung und Archivierung von vorhandenen (das heißt unabhängig 

vom Forschungsprozess produzierten) Dokumenten als Manifestation menschli-

chen Erlebens und Verhaltens. (Döring & Bortz, 2016, S. 537) 

 

Die Dokumentenanalyse dient der Datenerhebung und -analyse. In diesem Setting 

ist sie als erste Orientierungshilfe für den Untersuchenden und zur intensiven, persön-

lichen Auseinandersetzung mit den Dokumenten gedacht (Mayring, 2002, S. 49). „Die 

Dokumentenanalyse kann dazu beitragen, Informationen über das ‚Funktionieren‘ der 

Organisation [...] im Hinblick auf Ihre Außenbeziehung zu geben“ (Schratz, Iby, & 

Radnitzky, 2011, S. 185). Sie dient der Rekonstruktion von in der Vergangenheit lie-

genden Prozessen (Gläser & Laudel, 2009, S. 103). Gegenstand der Dokumentenana-

lyse sind die vom Bildungsträger eingesetzten Kursmaterialien (z.B. Kursprogramm, 

Kursbücher, Skripten, Wochenpläne, Kursmappen, Berichte, elektronische Medien 

etc.). Die Auswahl der konkreten Fälle erfolgt im Zuge des Forschungsprozesses nach 

der Sichtung aller kursrelevanten Dokumente beim Weiterbildungsträger vor Ort. 

 

Die Hauptkriterien der Dokumentenanalyse orientieren sich an der Art des Dokumen-

tes, der äußeren und inneren Merkmale des Dokumentes, der Intendiertheit des Do-

kumentes, der Nähe des Dokumentes zum Gegenstand sowie der Herkunft des 

Dokumentes. Der Ablauf der Dokumentenanalyse umfasst die Formulierung einer kon-

kreten Fragestellung, die Definition des Dokumentes, die Aussagekraft des Dokumen-

tes und die Interpretation des Dokumentes (Mayring, 2002, S. 48). 

 

Die äußeren Merkmale (Zugänglichkeit, Gestaltung und Umfang des Dokumentes) 

wurden von den Informationsqualitäts-Dimensionen nach Richard Y. Wang und der 

Deutschen Gesellschaft für Informations- und Datenqualität (DGIQ) abgeleitet 

(Hildebrand, Gebauer, Hinrichs, & Mielke, 2015, S. 28ff.) Die inneren Merkmale bezie-

hen sich weitgehend auf die acht EFQM Grundprinzipien. 
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Art der Dokumente 

Bei der Auswahl der Dokumente des Bildungsträgers wurden die Unterlagen herange-

zogen, die für die Kurs- und Unterrichtsgestaltung sowie Wissensvermittlung verwen-

det werden. Der Fokus liegt auf allen kursrelevanten Materialien, die der Lernende 

ausgehändigt bekommt bzw. einen Zugang erhält, das sind Lehrbücher, Skripten, 

Kursmappe, Kursprogramm oder elektronische Medien (Software). 

 

Datenerhebung 

Im Zuge eines ausführlichen Gesprächs mit den Weiterbildungsträgern wurden die ein-

gesetzten Kursunterlagen für die Lehrenden und Lernenden sowie deren Zugänglich-

keit erhoben und elektronisch von den Weiterbildungsträgern zur Verfügung gestellt. 

Die Weiterbildungsträger wussten nicht welche Dokumente für die Analyse ausgewählt 

wurden. Um die Bandbreite an verschiedenen kursrelevanten Dokumenten abzude-

cken, fiel die Auswahl auf eine allgemeine Willkommensmappe, eine Kursmappe und 

zwei fachspezifische Skripten (BWL1, Networking) von verschiedenen Weiterbildungs-

trägern. Unabhängig davon füllten die Weiterbildungsträger ein Betriebsdatenblatt aus, 

das der Überblicksgewinnung über die Betriebs- und Kursgröße dient (Anhang 6). 

 

Auswertungsverfahren 

Der erste Auswertungsschritt ist eine qualitative, der zweite eine quantitative Analyse. 

Die qualitative Analyse nimmt im zirkulären Datenaufbereitungs- und analyseprozess 

Einfluss auf die Kategorienbildung und somit auch auf die quantitative Auswertung. 

Die EFQM Kriterien dienen als Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse 

nach Mayring. Anhand der vorformulierten acht Kategorien (innere Merkmale) und de-

ren Subkategorien, wird das Material analysiert. Die Stellen werden markiert und wei-

tere markante Passagen gekennzeichnet bzw. Memos angefertigt, die zu neuen 

relevanten Kategorien führen können. Der Originaltext wird mittels „Technik der para-

phrasierenden Zusammenfassung“ Paraphrasen zugeordnet, Belegstellen werden 

hervorgehoben und die bereits gebildeten Kategorien und Subkategorien nochmals 

überarbeitet und verfeinert. Dieser Prozess bildet das Kernstück der Erkenntnisgewin-

nung und orientiert sich an den Forschungsfragen. Er ist geprägt von einer Materialre-

duzierung durch Zusammenfassung (Ausgangsmaterial - Paraphrasieren - 
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Generalisierung - Selektieren) (Mayring, 2015, S. 85). Anschließend wird ein Bewer-

tungsraster in Anlehnung an das EFQM Modell nach quantitativen Aspekten ausge-

wertet. Basierend auf den Ergebnissen der qualitativen Inhaltsanalyse soll eine 

zeiteffizientere Auswertungsmethode entwickelt werden. Ein Prototyp wurde im Zuge 

der Analysen bereits getestet. Für die Bewertung der Dokumente wurde, in Anlehnung 

an die Grundprinzipien des EFQM Excellence Modells und IQ-Dimensionen von 

Richard Y. Wang und der Deutschen Gesellschaft für Informations- und Datenqualität 

DGIQ, ein standardisierter Bewertungsbogen erstellt (Hildebrand, Gebauer, Hinrichs, 

& Mielke, 2015). Eine mehrstufige Ratingskala mit vier Antwortformaten (trifft gar nicht 

zu, trifft wenig zu, trifft überwiegend zu und trifft vollständig zu) ermöglicht eine effizi-

ente Beurteilung der organisationsbezogenen Kompetenzen. Zusätzlich können pro 

Kriterium Anmerkungen im Feld Notizen ergänzt werden. Am Ende des Bewertungs-

bogens werden die Stärken und Verbesserungspotentiale resümiert. 

 

Ergebnisse der Dokumentenanalyse 

Aufgrund der Datenfülle wird an diesem Punkt auf den Zwischenschritt der ausschließ-

lich dokumentenbasierten Darstellung der Profil- und Themenmatrizen nach EFQM 

Modell verzichtet und von der Autorin auf das nächste Kapitel Analyse der Ergebnisse 

verwiesen, indem die Profil- und Themenmatrizen der Interviews, Beobachtungen und 

Dokumentenanalysen je nach Modell zusammengeführt wurden. Eine wiederholte Il-

lustration ähnlicher Übersichten stellt keinen wissenschaftlichen Mehrwert dar. Die 

Auswertungsschritte wurden anhand eines Fallbeispiels in den Anhängen 12 bis 14 

dokumentiert. 

 

Im Prinzip stellt der Bewertungsbogen eine Zusammenfassung der qualitativ ausführ-

lich dargestellten Kategorien und Subkategorien dar. Die äußeren Merkmale der Do-

kumente sind zum überwiegenden Teil sehr angemessen dargestellt. Die Dokumente 

sind für AnwenderInnen im Kurs erhältlich, übersichtlich, aktuell und verständlich ge-

staltet. Sie sind vollständig und umfangreich und berücksichtigen die Publizitäts- und 

Kennzeichnungsvorschriften des Arbeitsmarktservice Wien. Die inneren Merkmale be-

ziehen sich auf die EFQM Kriterien. Die Bewertungsstufen im Netzdiagramm entspre-

chen einer vierstufigen Ratingskala. Die Skalierung geht von Stufe 1, die einer 
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ungenügenden Beurteilung „trifft gar nicht zu“ entspricht bis zur Stufe 4 einem sehr 

guten Ergebnis mit „trifft vollständig zu“, das heißt das EFQM Kriterium wurde vollstän-

dig erfüllt. 

 

 

In allen Dokumenten werden die Inhalte, Abläufe, Strukturen und Rahmenbedingun-

gen (Kriterium Veränderung aktiv managen bzw. Prozesse) sowie der Nutzen für Kun-

dInnen bezüglich einer geschlechterneutralen Darstellung am besten dokumentiert. 

Gute Ergebnisse erzielen die Dokumente mit Werten von 2,75 in den Kriterien der 

didaktischen Beschreibung des Lehrgeschehens und in der Darstellung der Organisa-

tion nach Corporate Identity. Der Nutzen für die KundInnen sowie die Ziele und Ergeb-

nisse werden gezielt angesprochen bzw. herausgearbeitet. 

 

Als teilweise angemessen wird die Kompetenzorientierung im Kursgeschehen sowie 

mitarbeiterInnenrelevante Daten und Funktionen beschrieben. Nicht angemessen do-

kumentiert werden die Nachhaltigkeit der Ergebnisse des Kurses, die Methodik im 

Kurs sowie Kursideologie und Wertehaltung. Am schlechtesten wird der Nutzen für 

KundInnen unterschiedlicher Zielgruppen (Kriterium Diversität) herausgearbeitet und 

kreative sowie innovative Ansätze vermisst man ebenso. 

1
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Gender
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MitarbeiterInnen

Ergebnisse

EFQM Bewertung der Dokumente

Abbildung 11: Netzdiagramm der Dokumente nach EFQM 
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Tabelle 5: EFQM Bewertungstabelle der Dokumente 

EFQM Kategorien 
DOK1 

Mappe 

DOK2 

Mappe 

DOK3 

Skript 

DOK4 

Skript 

Zugänglichkeit 3 3 3 3 3,00 

Gestaltung 4 4 4 3 3,75 

Umfang 4 4 4 3 3,75 

Nutzen für KundInnen schaffen 4 4 1 2 2,75 

Nutzen für KundInnen schaffen - Gender 4 4 4 4 4,00 

Nutzen für KundInnen schaffen - Diversität 1 1 2 2 1,50 

Die Zukunft nachhaltig gestalten 2 1 1 3 1,75 

Die Fähigkeiten der Organisation entwickeln 4 3 2 2 2,75 

Kreativität und Innovation fördern 1 1 1 3 1,50 

Mit Vision, Inspiration und Integrität führen 2 1 1 3 1,75 

Veränderungen aktiv managen - Prozesse 4 4 4 4 4,00 

Veränderungen aktiv managen - Methodik 1 1 4 1 1,75 

Veränderungen aktiv managen - Didaktik 1 2 4 4 2,75 

Veränderungen aktiv managen - Kompetenz 1 2 3 3 2,25 

Durch MitarbeiterInnen erfolgreich sein 3 2 2 1 2,00 

Dauerhaft herausragende Ergebnisse erzielen 2 3 2 4 2,75 

SUMME  2,56 2,50 2,63 2,81 2,63 

 

Insgesamt liegen die Dokumente mit einem Durchschnittswert von 2,63 im guten Mit-

telfeld. Die Defizite in einigen Kategorien wie Innovation und Kreativität oder Diversität 

ziehen sich durch alle Bewertungsmodelle und Verfahrenstypen hindurch. Andere 

EFQM Kriterien wie z.B. die Nachhaltigkeit sind in den Kursunterlagen schwerer dar-

zustellen bzw. sind die Weiterbildungsträger noch nicht auf eine durchgängige EFQM 

Darstellung eingestellt. Des Weiteren spielt die Art des Dokumentes eine wesentliche 

Rolle. Skripten berücksichtigen verstärkt Methodik und Didaktik wohingegen Informa-

tionsmappen andere Kriterien wie z.B. die Organisation und die MitarbeiterInnen be-

dienen. Elementare Dinge wie die Organisations- bzw. Kursideologie sollten jedoch, 

wie die bereits gut dargestellten Kriterien, in jedem Dokument Platz finden. 

 

Die nächsten Entwicklungsschritte werden die Auswertung der acht Grundkonzepte 

des EFQM anhand der Teilaspekte Darstellung von Inhalt und Ziel, systematische und 

strukturierte Aufbereitung, Überprüfung der Prozesse und Weiterentwicklung nach Ra-

darlogik sein.  
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6.2 Das problemzentrierte Interview 

Unter einer wissenschaftlichen mündlichen Befragung bzw. einem wissenschaftli-

chen Interview (‚research interview‘‘/ ‚scientific interview‘) verstehen wir die zielge-

richtete, systematische und regelgeleitete Generierung und Erfassung von verbalen 

Äußerungen einer Befragungsperson (Einzelbefragung) oder mehrerer Befragungs-

personen (Paar-, Gruppenbefragung) zu ausgewählten Aspekten ihres Wissens, Er-

lebens und Verhaltens in mündlicher Form. (Döring & Bortz, 2016, S. 356) 

 

Das problemzentrierte Interview mit Lernenden, Lehrenden und Leitenden orientiert 

sich an einem standardisierten Interviewleitfaden. Standardisierte Leitfäden eignen 

sich besonders gut für die Erfassung sehr komplexer kognitiver Strukturen und deren 

Veränderungen (Wottawa & Thierau, 1998, S. 133). Für das Interview ist ein Zeitrah-

men von ca. 50 Minuten in einem „face-to-face“ Setting vorgesehen. Die Audioauf-

zeichnung der problemzentrierten, gegenstands- und prozessorientierten Interviews 

erfolgt mittels Diktiergerät. Die mündlichen Interviews werden in normales Schrift-

deutsch mit Ergänzung von Kommentaren (Memos) transkribiert. 

 

Art der Interviews 

Bei der Auswahl der Stichproben handelt es sich um eine homogene Zielgruppe hin-

sichtlich des Bildungsangebotes. Alle Befragten sind Teil des gleichen Bildungsange-

botes „Kompetenz mit System“. Sie unterscheiden sich in ihrer Funktion als Leitende, 

Lehrende oder Lernende. Die Fallauswahl der Leitenden erfolgte fast zur Gänze als 

Vollerhebung. Drei von vier LeiterInnen der vier Kurse unterschiedlicher Weiterbil-

dungsträger wurden interviewt. Die Auswahl der Lehrenden und Lernenden unterlag 

formalen Kriterien wie Verfügbarkeit und Mindestbetriebs- bzw. Kurszugehörigkeit von 

vier Monaten. Demografische Daten wie Alter, Geschlecht oder Ausbildungsniveau 

spielten für die Beantwortung der Fragestellungen eine untergeordnete Rolle, wurden 

jedoch im Warm-up vorsorglich erfasst. 

 

Datenerhebung 

Die Interviewleitfäden (Anhang 7) sowie die Konstruktion der beschreibenden Katego-

riensysteme orientieren sich theoriegestützt am EFQM Excellence Modell bzw. 
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GRETA Kompetenzmodell. Die Leitenden werden nach den Kriterien des EFQM Mo-

dells befragt, da sie vermutlich besser zur gesamten Organisation Stellung nehmen 

können. Den Leitfäden der Lehrenden und Lernenden liegt das GRETA Kompetenz-

modell mit dem Fokus auf Methodik und Didaktik zugrunde. Diese Aufteilung wurde 

getroffen, da sowohl organisationale als auch individuelle Kompetenzen erhoben wer-

den sollen. Forschungsergebnisse von Schiersmann, Thiel und Pfizenmaier (2001, S. 

71ff.) haben gezeigt, dass bei einer Selbstbewertung der eigenen Organisation die 

Befragten, je nachdem welche Funktion sie in der Organisation bekleideten, mit der 

Beantwortung der EFQM-basierten Fragen Probleme hatten. Einerseits konnten sie 

sie nicht beantworten, weil sie zu wenig Einblick in die internen Abläufe der Einrichtung 

hatten, andererseits sind die Ausdrucksweisen des EFQM „Wording“ missverständlich. 

 

Für die Interviews mit den Lehrenden wäre es ebenso möglich die „EFQM-orientierte 

Organisationsdiagnose für Familienbildung“ (ebenda, S39ff.) anzuwenden. Da die 

EFQM-Struktur gemeinsam mit der Methode des problemzentrierten Leitfadeninter-

views jedoch in einer halben Stunde nur einen geringen qualitativen Interpretations-

spielraum zulassen, soll sich das Interview mit den Lehrenden verstärkt mit den 

Kompetenzen der Lehrenden befassen und vor allem die Pädagogik, Methodik und 

Didaktik hinterfragen. Als Grundlage für die Fragestellungen im Leitfaden sowie der 

qualitativen Auswertung nach Mayring wird das GRETA Kompetenzmodell dienen. Zu-

sätzlich orientiert sich die Autorin am umfangreichen Methodenkompendium „Metho-

denmix“ von Katrin Seiß (o.J.). 

 

In Anlehnung an die Ergebnisse der Studie „Fallbeschreibungen realisierter Konzepte 

beruflicher Lern- und Weiterbildungsberatung“ von Klein und Reutter (2002) sind fol-

gende Kriterien zur Ortung von Potentialen für selbstorganisiertes Lernen, als Grun-

delement kompetenzgeförderter Didaktik, zu berücksichtigen: 

 

Tabelle 6: Kompetenzgeförderte Didaktik (Klein & Reutter, 2002, S. 10ff.) 

TNinnenorientierung und -zentrierung mündige, selbstbestimmte Lernende.. 

Modularisierung der Bildungsinhalte Lernaufbau nach individuellen Bedarfen, Pha-
senaufbau des Lernprozesses… 
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Selbstorganisation - im sozialen Kontext 
- fördern und fordern 

schrittweises Hinführen zum selbstorganisierten 
Lernen und sozialen Handeln… 

Teilung der Verantwortung Transparenz und Vernetzung… 

Beraten steht vor Lehren Moderation und Beratung von Lernprozessen… 

Lernortbedingungen lernfördernde Beratungs-, Gruppen-, Medien-
räume, verfügbare Lernmedien… 

Einsatz diagnostischer Verfahren, Me-
thoden und Instrumenten 

Erfassung der Lernsituation, Vorkenntnisse, 
Wünsche, Ziele, Erfolgskontrollen… 

Methoden- und Medienvielfalt Lernen mit allen Sinnen… 

Verknüpfung von Lern- und Weiterbil-
dungsberatung 

Prozessuale Verbindung von Beratung und Wei-
terbildung mit reflektierenden Elementen… 

 

Auswertungsverfahren 

Für die Auswertung der Interviews wird die Methode der theoriegeleiteten qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring angewandt. Diese Analyseform wird Strukturie-

rung genannt und zielt darauf ab, eine bestimmte Struktur aus dem Datenmaterial, in 

Form eines Kategoriensystems, herauszufiltern. Motive können quantitativ gezählt, 

ausgewertet und in Beziehung gesetzt werden. Die Vorgehensweise in der qualitativen 

Inhaltsanalyse entspricht jener in der Dokumentenanalyse. 

 

In den Interviews werden für jedes Kriterium 1 - 4 Fragen gestellt. Den Interviewten 

bleibt offengestellt welches Thema sie zu den Kriterien aufgreifen. Damit behält die 

Methode des halbstandardisierten Interviews seine Offenheit bei, um interessantes 

Datenmaterial zur qualitativen Auswertung nach Mayring beizusteuern. 

 

Die von Befragten spontan und am häufigsten genannten Themen, Eigenschaften oder 

Vorstellungen sind die Bedeutsamsten („modal salient beliefs“). Fishbein und Ajzen 

nutzten diese Erkenntnis bereits bei der Einstellungsmessung in den 1980ern. Mentale 

subjektive Repräsentationen, die am schnellsten – ohne mühevolles Nachdenken – 

aktiviert werden, werden als die Relevantesten angesehen (Herkner, 1991, S. 186f.). 

Im Interview haben die Interviewten ca. fünf Minuten pro Kriterium für die Beantwor-

tung Zeit. Der Interviewleitfaden dient der standardisierten Vorgehensweise und dem 

Festhalten von Gesprächsdetails. Es werden beide Interviewinstrumente (nach 

GRETA bzw. EFQM) verglichen und auf ihre Validität in Hinblick auf die Fragestellun-

gen und Zielsetzungen geprüft. 
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Ergebnisse der Interviews 

Die 13 Interviewten sind bezüglich ihrer demografischen Daten in Alter und Geschlecht 

sehr homogen. Das Alter liegt durchschnittlich bei 45 Jahren und die Geschlechterver-

teilung weist sieben weibliche und sechs männliche InterviewpartnerInnen auf. Das 

Bildungsniveau des leitenden Personals ist überwiegend dem tertiärem und das des 

lehrenden Personals dem sekundären Bildungsbereich zuzuordnen. Die Lernenden 

holen alle ihren Bildungsabschluss im Zuge der Ausbildung „Kompetenz mit System“ 

nach und zählen demnach zum primären Bildungsbereich. 

 

Tabelle 7: Übersicht der Stichprobe (Interviews) 

Funktion Alter  Geschlecht Bildungsniveau Motto Case Summary 

Leitende 47 weiblich tertiärer Bildungsbereich "Bildung als Weiterentwicklung" 

Leitende 49 männlich sekundärer Bildungsbereich "Bildung im interkulturellen Kontext" 

Leitende 51 weiblich tertiärer Bildungsbereich "Bildung mit Freude und Spaß" 

Lehrende 54 weiblich sekundärer Bildungsbereich "Engagierte" 

Lehrende 53 männlich sekundärer Bildungsbereich "Wissensvermittler" 

Lehrende 49 männlich tertiärer Bildungsbereich "Prüfer" 

Lehrende 52 männlich sekundärer Bildungsbereich "Entertainer" 

Lernende 45 weiblich primärer Bildungsbereich "Zielstrebige" 

Lernende 39 männlich primärer Bildungsbereich "Bildungsaffine" 

Lernende 42 weiblich primärer Bildungsbereich "Dankbare" 

Lernende 34 weiblich primärer Bildungsbereich "Kritikerin" 

Lernende 26 männlich primärer Bildungsbereich "Soziale" 

Lernende 47 weiblich primärer Bildungsbereich "Nörglerin" 

 

Die stichwortartigen Kurzfassungen „Case Summaries“ bilden ein Resümee der In-

terviews (Kuckartz, 2012, S. 55f.). Aus diesen ließen sich die persönlichen Charakte-

ristika der Interviewten herausarbeiten. In der Zielgruppe der Leitenden ergab sich 

überwiegend ein ähnliches Führungskräfteselbstbild, das in Form einer mitarbeiterIn-

nen- und kundInnenorientierten Projektleitung beschrieben wurde. Nuancen ergaben 

sich im Leitbild der Bildung, das maßgeblich von der Organisation vorgegeben war. 

Das internalisierte Leitbild war entweder als „Bildung als Weiterentwicklung“, „Bildung 

mit Freude und Spaß“ oder „Bildung im interkulturellen Kontext“ zu sehen. 
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Die Lehrenden deckten eine Bandbreite an Rollenbildern25 ab. 

 Die „Engagierte“ unterstützt, begleitet und motiviert vor allem. Die hohe Teilneh-

merInnenfokussierung - unter der Devise es allen recht zu machen - birgt Züge 

der Unsicherheiten im Trainingsverhalten, die sich im Verhalten, wie „diskutiert 

Feedbacks nicht in der Gruppe“, „Lernende bestimmen die Arbeitsweise“ oder 

„stellt dahingehend das Training um“, widerspiegeln. 

 Dem souveränen „Wissensvermittler“ bereitet die Wissensvermittlung Freude. 

Er schafft ein Bewusstsein für die Wichtigkeit und Wertigkeit von Bildung und 

veranschaulicht Wissen in Anekdoten oder Bildern. 

 Der nächste Interviewpartner kristallisierte sich als der „Wissensüberprüfer“ mit 

sozialer Gesinnung heraus. Mit Strenge, Gerechtigkeit und Fairness kontrolliert 

er den Wissenstand der Lernenden, wobei er die individuellen Voraussetzungen 

jedes Einzelnen berücksichtigt. 

 Der humorvolle „Entertainer“ mit Plan und Ziel unterrichtet mit Spaß, ohne die 

kurspezifischen Ziele aus den Augen zu verlieren. Er setzt seine schauspieleri-

schen und komödiantischen Talente ein, um die Lernenden für Unterrichtsthe-

men zu faszinieren. 

 

Die Persönlichkeitsfacetten der Lernenden stellen ein recht authentisches Bild dieser 

Zielgruppe im arbeitsmarktpolitischen Kontext dar. 

 Die "Zielstrebige" mit dem stetigen Fortbildungsinteresse ist sich des Nachteiles 

eines fehlenden Bildungsabschlusses bewusst und lernt intensiv und selbstän-

dig zu Hause, um diesen nachzuholen. Daran anschließend möchte sie eine 

Büroausbildung absolvieren. 

 Mit nicht deutscher Muttersprache hat der „Bildungsaffine“ mit Migrationshinter-

grund Schwierigkeiten beim Lernen. Nach dieser Ausbildung möchte er einen 

Buchhaltungskurs besuchen. Darüber hinaus hat er sich für ein College für In-

formationstechnologie angemeldet. 

                                            
25 Horst Siebert (2005, S. 74) beschreibt Bildungsveranstaltungen als „Inszenierungen, in denen Schau-
spieler, Regisseure, Intendanten, Bühnenbildner, auch ein Publikum Rollen übernehmen und sich wech-
selseitig beobachten“. 
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 Die "Dankbare" mit Liebe zum Beruf ist froh über die Möglichkeit eine Ausbil-

dung zu erhalten, um in ihren Beruf wieder einzusteigen. 

 Die "Kritikerin" mit Betreuungspflichten stellt viele Ansprüche z.B. gezielter Ein-

satz von Praktika, Personalkapazitäten, bessere Information über das vermit-

telte Berufsbild im Kurs. 

 Der "Soziale" mit großem, interkulturellem Freundeskreis schätzt einen respekt-

vollen Umgang miteinander. 

 "Nörglerin" mit Charme, die offen persönliche Bedürfnisse, gruppendynamische 

Spannungen sowie TrainerInnenpräferenzen kundtut. 

 

Die Zusammenfassungen dienen der Gewinnung eines Überblicks und Mottos. Der 

Auswertungsprozess beginnt mit einer detaillierten und systematischen Analyse des 

Textmaterials in deduktiver und induktiver Form mittels zusammenfassender Para-

phrasierungstechnik (Kuckartz, 2012, S. 65f.). Ankerbeispiele werden Paraphrasen zu-

geordnet, generalisiert und kategorisiert. 

 

Aufgrund der Datenfülle wird an diesem Punkt auf den Zwischenschritt der ausschließ-

lich interviewbasierten Darstellung der Profil- und Themenmatrizen nach EFQM bzw. 

GRETA Modell verzichtet und von der Autorin auf das nächste Kapitel Analyse der 

Ergebnisse verwiesen, indem die Profil- und Themenmatrizen der Interviews, Be-

obachtungen und Dokumentenanalysen je nach Modell zusammengeführt wurden. 

Eine wiederholte Illustration ähnlicher Übersichten stellt keinen wissenschaftlichen 

Mehrwert dar. Die Auswertungsschritte zu den Interviews können anhand der Fallbei-

spiele mit den Leitenden, Lehrenden und Lernenden in den Anhängen 19 bis 27 nach-

vollzogen werden.  
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6.3 Die Beobachtung 

„Unter einer wissenschaftlichen Beobachtung (‚scientific observation‘) versteht man 

die zielgerichtete, systematische und regelgeleitete Erfassung, Dokumentation und In-

terpretation von Merkmalen, Ereignissen oder Verhaltensweisen mithilfe menschlicher 

Sinnesorgane und/oder technischer Sensoren zum Zeitpunkt ihres Auftretens“ (Döring 

& Bortz, 2016, S. 324). 

 

Die wissenschaftliche Beobachtung ist die elementare Form der Kompetenzerfassung 

und stellt menschliche Handlungsweisen oftmals authentischer dar als Befragungen. 

Die Verhaltensbeobachtung weist eine starke Realitätsnähe auf. Sie unterscheidet 

sich von der Alltagsbeobachtung durch ein planmäßiges, strukturiertes, zielgerichtetes 

und systematisches Vorgehen. Lehrverfahren und Lehrmethoden lassen Rück-

schlüsse auf die kognitiven Inhalte und unmittelbare Handlungsrelevanz des Beobach-

teten schließen (Wottawa & Thierau, 1998, S. 132f.). 

 

Die Beobachtung als Methode der Kompetenzerfassung ist im Gegensatz zur Alltags-

beobachtung stärker zielgerichtet und methodisch kontrolliert (Strauch, Jütten, & 

Mania, 2009, S. 45). Sie stellt das am zweithäufigsten eingesetzte Datenerhebungs-

instrument, nach der Befragung, dar und nimmt in der Organisationsdiagnostik eine 

wesentliche Stellung ein (Elbe, 2015, S. 17f.). Mit ihr soll eine größtmögliche Nähe 

zum Forschungsgegenstand erzielt werden, die verstärkt die Innenperspektive der All-

tagssituation erschließt (Mayring, 2002, S. 80f.). Die Beobachtung dient der Evaluie-

rung der Wirksamkeit des Unterrichts, um neben den Leistungsindikatoren der 

Lernenden (Noten, Kompetenzeinschätzungen etc.) eine pädagogisch-methodisch-di-

daktische Kompetenzerhebung zu ermitteln (Schratz, Iby, & Radnitzky, 2011, S. 100f.). 

 

Die Wahl dieser Methode begründet sich nach Mayring (2002, S. 83) auf den Tatsa-

chen, dass die Fragestellung explorativen Charakter hat, der Gegenstandsbereich in 

einer sozialen Situation eingebettet und objektiv von außen schwer einsehbar ist. „Sys-

tematische Verhaltensbeobachtung ist gekennzeichnet durch differenzierte Beobach-

tungspläne, die vorherige Festsetzung der zu beobachtenden Verhaltensbereiche 
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(und Personen), den Grad an Beteiligung des Beobachters, die Methode zur Fixierung 

der Beobachtungsdaten und die Auswertung“ (Martin & Wawrinowski, 2014, S. 40). 

 

Art der Beobachtung 

Die Beobachtung findet nicht-teilnehmend, offen, direkt und strukturiert als auch un-

strukturiert statt. Das bedeutet nach Strauch, Jütten und Mania (2009, S. 45f.), dass 

 die Beobachterin im Unterrichtsraum anwesend ist und sich auf die Beobach-

tung des Lehrenden als „unbeteiligte ZuschauerIn“ konzentriert 

 die TeilnehmerInnen um die Beobachtung Bescheid wissen 

 die Beobachterin während der Beobachtung für die Beobachteten wahrnehm-

bar und präsent ist und 

 die Beobachterin sowohl einen nicht standardisierten sowie standardisierten 

Beobachtungsbogen benutzt. 

 

Die Beobachtung findet im Untersuchungsfeld, den Kursräumlichkeiten des Bildungs-

trägers, zu einem vereinbarten Termin statt. Die Auswahl der Unterrichtstunde unter-

liegt einerseits formalen Kriterien wie Freiwilligkeit und Verfügbarkeit sowie 

andererseits inhaltlichen Kriterien wie die Repräsentativität der Unterrichtsstunde für 

den Kurs, das heißt, es wurde eine „typische“ Unterrichtseinheit ausgewählt und keine 

Exkursion. Die Gruppe und die Lehrkraft werden vorinformiert. Die Autorin führt das 

Verfahren durch. Die Beobachtung wird für 50 Minuten bzw. eine Unterrichtseinheit 

geplant. Beobachtet wird das Verhalten der Lehrenden bzw. des Lehrenden. 

 

Die Ziele sind die Kompetenzen der Lehrenden zu erfassen, die Evaluationsmethode 

zu testen und Empfehlungen aufgrund der Erkenntnisse zu formulieren. Da das 

GRETA Kompetenzmodell eben erst die Konzeptionsphase durchlaufen hat und sich 

derzeit in der Erprobungsphase befindet, ist es prädestiniert hier eingesetzt zu werden. 

Es wird als Grundlage für einen Beobachtungsbogen fungieren und auf seine Anwend-

barkeit getestet. Zusätzlich sind Inputs aus den „zehn Merkmalen eines guten Unter-

richts“ nach Hilbert Meyer (2003), dem KODEK-Lehrerfragebogen (Thiel, Ophart, & 
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Piwowar, 2012) und dem Beobachtungskriterienkatalog für die Zertifizierung von Er-

wachsenenbildnerInnen der wba (Bundesinstitut für Erwachsenenbildung bibef, 2015) 

in die Entwicklung der Beobachtungskriterien eingeflossen. 

 

Datenerhebung 

Die Beobachtung als Methode bietet die unschätzbare Möglichkeit, das komplette 

menschliche Wahrnehmungsrepertoire zu untersuchen. In diesem Sinne werden in 

den Beobachtungen neben visuellen Wahrnehmungen auch solche die auf das Hören, 

Fühlen, Riechen und Schmecken beruhen, berücksichtigt. Die nicht teilnehmende Be-

obachtung soll die Fülle an Wahrnehmungen sortieren sowie maßgebende Unter-

richtsindikatoren analysieren und bewerten. Bei der Entwicklung eines 

Beobachtungssystems müssen die Kategorien relevant, repräsentativ, erfassbar, dis-

kret und eindeutig sein (Fromm, 2012, S. 44). 

 

Die qualitative Beobachtung hat einen geringen Komplexitätsgrad und erfolgt nach ei-

ner teilstrukturierten Datenerhebung. Die interessierenden Teilaspekte werden mittels 

Verlaufsprotokoll beschrieben und mittels standardisierter Beobachtungsbögen in ihrer 

Intensität bewertet. Das Verlaufsprotokoll dient der ausführlichen Beschreibung des 

Verhaltens der/des Beobachteten und erfasst chronologisch die Ereignisse mit Zeit-

markierung an Ort und Stelle. Martin und Wawrinowski (2014, S. 65) empfehlen eine 

Beobachtungszeit von 30 Minuten. Um den gesamten Unterrichtsverlauf einer Unter-

richtseinheit (50 Minuten) mitzuerleben, ist in diesem Fall ein Beobachtungszeitraum 

von einer ganzen Unterrichtseinheit vorgesehen. Die Analyse erfolgt nach der qualita-

tiven Inhaltsanalyse nach Mayring. Für die Kategorienbildung werden die Kompeten-

zaspekte, -facetten bzw. -bereiche des GRETA Kompetenzmodells herangezogen. 

 

Nach der Beobachtungsphase wird das Kursgeschehen anhand zweier Beobach-

tungsbögen bewertet und reflektiert. Der Kompetenzbeobachtungsbogen erfasst 

„innere Merkmale“ des Lehr- und Lerngeschehens bzw. die Kompetenzen des Lehren-

den in Anlehnung an das GRETA Kompetenzmodell. Zentrale Beobachtungsdimensi-

onen werden vorab theoriegeleitet am GRETA Kompetenzmodell festgelegt und in 

einem Beobachtungsleitfaden zusammengestellt. 
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Das GRETA Kompetenzmodell ist ein wissenschaftlich fundiertes, ganzheitliches pä-

dagogisches Kompetenzmodell für Lehrende in der Erwachsenen- und Weiterbildung. 

Um die Kompetenzen mittels Beobachtung bilanzieren zu können, werden auf Basis 

des „GRETA Portfolioplus“ (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung DIE, o.J.a) und 

dem „GRETA Portfolioplus Gutachtermanual“ (Deutsches Institut für 

Erwachsenenbildung DIE, o.J.b) Beobachtungsindikatoren festgelegt. Der metho-

disch-didaktische Schwerpunkt des Verfahrens wurde durch die Berücksichtigung der 

„zehn Merkmale eines guten Unterrichts“ nach Hilbert Meyer (2003, S. 36-43) zusätz-

lich vertieft: 

1. Klare Strukturierung des Lehr-Lernprozesses 

2. intensive Nutzung der Lernzeit 

3. Stimmigkeit der Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen 

4. Methodenvielfalt 

5. intelligentes Üben 

6. individuelles Fördern 

7. lernförderliches Unterrichtsklima 

8. sinnstiftende Unterrichtsgespräche 

9. regelmäßige Nutzung von Schüler-Feedback 

10. klare Leistungserwartungen und -kontrollen 

 

Nur die beobachtungsrelevanten Indikatoren fließen in den Beobachtungsbogen ein. 

Das Ergebnis ist eine Kompetenzbilanz der individuellen Stärken und Weiterentwick-

lungsmöglichkeiten der Kompetenzen von Lehrenden. 

 

Der „Fünf Sinne Beobachtungsbogen“ dient der Erfassung der „äußeren Merkmale“ 

der Kursgegebenheiten und rundet die Vollständigkeit des Prüfverfahrens ab. Hierbei 

wird insbesondere auf die Wahrnehmung der Umwelt durch unsere „fünf Sinne“ (Rie-

chen, Sehen, Hören, Schmecken und Fühlen) Wert gelegt. Die Wahrnehmung ist ein 

grundlegender Prozess der Informationsgewinnung und -verarbeitung von Reizen der 

Innen- und Außenwelt (Wirtz, 2014, S. 1777). Die Sinnesorgane filtern innere und äu-

ßere Daten zur Verarbeitung im Zentralnervensystem. Durch den Abgleich der Daten 
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mit bestehendem Wissen werden Sinneseindrücke als Grundlage für unsere Kognitio-

nen, Emotionen und Motivation geschaffen (Bak, 2014, S. 23). Der Beobachtungsbo-

gen ist so konzipiert, dass er eine spontane Beurteilung innerhalb von fünf Minuten auf 

Basis der Exterozeption zulässt. 

 

Auswertungsverfahren 

Die Kompetenzbilanzierung wird in Form 

 einer Fremdeinschätzung durch die Beobachterin erhoben, im Gegensatz zu den In-

terviews, die auf einer Selbsteinschätzung der Leitenden, Lehrenden und Lernenden 

beruhen. Die Verlaufsprotokolle werden mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach May-

ring ausgewertet. Dabei orientieren sich die Kategorien nach den Hauptindikatoren des 

GRETA Kompetenzmodells. 

 

Die standardisierten Beobachtungsbögen mit Schätz-Skalen zur Beurteilung des Aus-

prägungsgrades des beobachteten Verhaltens der Lehrenden werden miteinander 

paarweise verglichen. Der Grad der Beobachtungsübereinstimmung jeweils zweier 

Beobachtungen wird anhand der Formel von Brophy und Good bestimmt. So bezieht 

sich zum Beispiel A auf die Summe der Beurteilungen des Weiterbildungsträgers A 

und B auf die Summe der Beurteilungen des Weiterbildungsträgers B. 

 

 

Fehlerquellen die insbesondere die wissenschaftliche Verhaltensbeobachtung betref-

fen, können einerseits auf der Seite der Beobachterin bzw. des Beobachters oder die 

Aufgaben selbst betreffen (Martin & Wawrinowski, 2014, S. 102ff.). 

 

Tabelle 8: Fehlerquellen in der Beobachtung (Martin & Wawrinowski, 2014, S. 102ff.) 

Fehlerquellen 

bei der/dem BeobachterIn bei der/dem Beobachteten in der Beobachtungssituation 

Emotionen, Motive, Bedürfnisse Versuchspersoneneffekt Großzügigkeits-, Mildefehler 

Halo-Effekt soziale Erwünschtheit logischer Irrtum des Mittelwertes 

Abwehrmechanismen Verfälschung der Konformitätswirkung Einstellungsfehler 

Erinnerungstäuschungen Beeinflussung der Autorität Fehler der Nähe 

Erster Eindruck Verfälschung der Beurteilung Gefahr der Vereinfachung 

implizite Persönlichkeitstheorie  Verallgemeinerungsfehler 
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Ergebnisse der Beobachtung 

Aufgrund der Datenfülle der qualitativen Inhaltsanalyse, die auf den Verlaufsprotokol-

len der Beobachtungen basieren, wird an diesem Punkt auf den Zwischenschritt der 

ausschließlich beobachtungsbasierten Darstellung der Profil- und Themenmatrizen 

nach dem GRETA Modell verzichtet und von der Autorin auf das nächste Kapitel Ana-

lyse der Ergebnisse verwiesen, indem die Profil- und Themenmatrizen der Interviews, 

Beobachtungen und Dokumentenanalysen je nach Modell zusammengeführt wurden. 

Die Auswertungsschritte wurden anhand eines Fallbeispiels in den Anhängen 15 bis 

18 dokumentiert. 

 

Die zwei skalierten Beobachtungsbögen (Kompetenzbeobachtungsbogen, Fünf Sinne 

Beobachtungsbogen) stellen eine Zusammenfassung der qualitativ ausführlich darge-

stellten Kategorien und Subkategorien dar. Die Bewertungsstufen im Netzdiagramm 

entsprechen einer fünfstufigen Ratingskala. Die Stufe 0 entspricht der Bewertung 

„nicht beobachtbar“, Stufe 1 „trifft nicht zu“, Stufe 2 „trifft eher nicht zu“, Stufe 3 „trifft 

eher zu“ und Stufe 4 „trifft völlig zu“. Dem Gesamtergebnis nach dem GRETA Kompe-

tenzmodell liegt ein Durchschnittswert von 3,12 zu Grunde. 

 

Alle Kompetenzbereiche, ausgenommen den Feedbackmethoden sowie die Berück-

sichtigung von Gender Mainstreaming und Diversität, konnten beobachtet werden. Der 

Unterricht wird vor allem ziel- und ergebnisorientiert gestaltet. Die Lehrenden wissen 

sich abzugrenzen. Makro- wie Mikrodidaktik sowie Methodik erzielen gute bis sehr 

gute Ergebnisse mit Werten zwischen 3 bis 3,67. Dazu zählen einerseits die räumli-

chen und technischen Gegebenheiten sowie zeitliche Rahmenbedingungen des Un-

terrichtes sowie andererseits methodische und didaktische Grundprinzipien zu 

kennen, verständlich vorzutragen oder sich im Lehr- und Lerngeschehen durchzuset-

zen. Die Lehrenden bringen ebenso hohes Engagement, Selbstvertrauen und profes-

sionelles Handeln mit und fördern Gruppendynamik, -prozesse und -klima. 

Lernerfolgskontrollen und sinnstiftender Unterricht konnten nur eingeschränkt beo-

bachtet werden (siehe Abbildung 12). Von einer Darstellung eines Polaritätsprofils 

wurde an dieser Stelle abgesehen, da sich die Beobachtungen aufgrund des geringen 



63 

Skalierungsgrades und der ähnlich guten Ergebnisse häufig überlagern, kann aber im 

Anhang 8 nachgelesen werden. 

 

 

Die Summe der Beurteilung beträgt bei der Beobachtung A 65, bei B 93 und bei C 74. 

Der Grad der Beobachtungsübereinstimmung liegt demnach zwischen den Beobach-

tungen A/B bei 57,58 %, zwischen B/C bei 74,67 % und zwischen A/C bei 86,36 %. 

Die beiden Beobachtungen mit den niedrigeren Werten weisen eine höhere Überein-

stimmung auf als jene mit höheren Diskrepanzen in den Summen. 
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Abbildung 12: Netzdiagramm der Beobachtungen nach GRETA 
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Als fachspezifischer Schwerpunkt der Ausbildungen wurde bei den Beobachtungen 

ebenso wie in den Interviews mit Lehrenden und Lernenden die Kompetenzorientie-

rung herausgegriffen bzw. vertiefend betrachtet. Mit einem Durchschnittswert von 3,33 

erzielen alle ein sehr gutes Ergebnis. Verbesserungspotentiale liegen mit einem Wert 

von 2,33 in der Reflexionsorientierung. Alle anderen Werte liegen über 3. In den Be-

obachtungen (3,3) schneiden die Weiterbildungsträger besser ab als in der Dokumen-

tenanalyse (2,3), daraus lässt sich schlussfolgern, dass die Qualität der Lehrenden 

besser ist als die verwendeten Unterlagen. 
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Abbildung 13: Netzdiagramm der Beobachtungen nach Kompetenzorientierung 
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7. Analyse der Ergebnisse 

Das dreistufige Methodenset dient der Methoden-Triangulation bzw. Metho-

denkombination, um eine höhere Validität der qualitativen Forschungsergebnisse zu 

erreichen und systematische Fehler zu verringern. Die Stärken der einen Vorgehens-

weise soll potentielle Schwächen der anderen ausgleichen (Elbe, 2015, S. 18), um 

Kompetenzen objektiver darzustellen (Stuhler, 2005, S. 6). 

 

Darstellung des Analysepfades 

 

 

 

 

 

Do…Dokumentenanalyse  A, B, C, D …Organisationen 

Be…Beobachtung  K, KL1-3 …Kategorienbildung 

IL1…Interviews Leitende  TM …Themenmatrix 

IL2…Interviews Lehrende 

IL3…Interviews Lernende 

Für die Kategorienbildung wurde eine Profilmatrix für jedes Interview, jede Beobach-

tung und jede Dokumentenanalyse angelegt. Sie besteht aus den Spalten Kategorie, 

Subkategorie, Generalisierung, Paraphrase, Ankerbeispiel und Zeilenbezug. Die Pro-

filmatrizen wurden jeweils in eine Themenmatrix pro Verfahren zusammengeführt, 

wobei die Zeilen fallorientiert nach Interviewten bzw. Beobachteten und die Spalten 

themenorientiert nach Subkategorien gegliedert sind (Kuckartz, 2012, S. 73f.). Der 

letzte Auswertungsschritt galt der Zusammenführung der Themenmatrizen nach dem 

Abbildung 14: Analysepfad 
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zugrundeliegenden Theoriemodell EFQM, GRETA in zwei „Total-Themenmatrizen“. 

Ergänzend wurden die Häufigkeiten der Themenkomplexe26 in den Kategorien bzw. 

Subkategorien erhoben, um Rückschlüsse auf die Relevanz eines Themas im AMS-

Kontext zu ziehen. Nachfolgende Total-Themenmatrizen und dazugehörige Häufig-

keitstabellen in den Subkapiteln schlüsseln die Themenkomplexe anhand der Katego-

rien und Subkategorien im Detail auf. 

7.1 Analyse nach dem EFQM Modell 

In die Analyse der EFQM-basierten Verfahren fallen die Dokumentenanalyse und die 

Interviews der Leitenden. Die Total-Themenmatrix-EFQM in Anhang 9 gibt einen 

Überblick und im Anhang 28 eine Detailauswertung über die 8 Kategorien sowie deren 

Subkategorien und Generalisierungen. 

7.1.1 Nutzen für KundInnen schaffen 

Die Kategorie stellt den Nutzen für KundInnen in 6 Subkategorien und 50 Themen-

komplexen im Kursgeschehen dar. Die meisten Nennungen entfallen auf die Subkate-

gorie individueller Nutzen. 

 

Fallorientierte Auswertung 

Es lassen sich zwei markante Schwerpunkte in den Subkategorien allgemeiner und 

individueller Nutzen feststellen. In den Dokumentenanalysen verteilen sich die The-

menkomplexe über alle Kategorien mit Fokus auf den „allgemeinen Nutzen“. In den 

Interviews mit den ProjektleiterInnen liegt der Fokus deutlich beim „individuellen Nut-

zen“ der KundInnen, wobei vor allem zwischen einem perspektivischen (Erhöhung der 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt, Verbesserung der Ausgangssituation) und intellektu-

ellen (Kompetenzerwerb) Nutzen auf individueller Ebene unterschieden werden kann. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Allgemeine Bedürfnisse: Zur Bedürfnisbefriedigung der KundInnen auf organi-
sationaler Ebene stehen die Serviceleistungen der Organisation zur Verfügung 

                                            
26 Themenkomplexe sind Aussagen die inhaltlich einem Thema zugeordnet werden. Dabei kann ein 
Themenkomplex aus einigen Wörtern, Zeilen oder Absätzen bestehen, besonders wenn Beispiele zu 
einem Thema ausführlich dargestellt werden. 
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z.B. Servicecenter für KundInnen. 

2. Individuelle Bedürfnisse: Zur Bedürfnisbefriedigung der KundInnen auf individu-
eller Ebene stehen die Serviceleistungen des Kurses zur Verfügung z.B. Einzel-
gespräche, Individuallösungen. 

3. Allgemeiner Nutzen: Der Nutzen für KundInnen auf formaler Ebene ist das Wis-
sen um die Dienstleistungsangebote des Kurses wie z.B. Information über Kursti-
tel, -ordnung und -intention. 

4. Individueller Nutzen: Der Nutzen für KundInnen auf individueller Ebene liegt in 
der Erweiterung ihrer Kompetenzen z.B. im Fachwissen, in der Stärkung des 
Selbstbewusstseins bzw. durch die Zertifizierung mittels Lehrabschluss. 

5. Individuelle Voraussetzungen: Die Kursvoraussetzungen werden mit den indivi-
duellen Voraussetzungen der KundInnen in formaler, berufspraktischer oder zeit-
licher Hinsicht abgeglichen z.B. Voraussetzungen eines Zertifikates bzw. 
vorzuweisende Berufserfahrung für den Kurseinstieg oder eine Mindestanwesen-
heit im Kurs. Der Nutzen für KundInnen liegt in der Schaffung homogener Gruppen 
mit ähnlichem Leistungsniveau zur Vermeidung von Über- und Unterforderung. 

6. Gender Mainstreaming: Der Nutzen für KundInnen ist die geschlechterorientierte 
Darstellung der Dienstleistungsangebote z.B. gendergerechte Formulierungen, 
weibliche und männliche Testimonials. 

(European Foundation for Quality Management, 2012, S. 4) 

7.1.2 Die Zukunft nachhaltig gestalten 

Die Kategorie stellt die Nachhaltigkeit der Ergebnisse des Kurses im ökonomischen, 

ökologischen, arbeitsmarktpolitischen, pädagogischen oder sozialen Bereich dar. 19 

Themenkomplexe werden in 5 Subkategorien erfasst. Die meisten Nennungen entfal-

len auf die Subkategorie zeitliche Nachhaltigkeit. 

 

Fallorientierte Auswertung 

Die Leitenden betonen durchwegs die zeitliche (8)27 und in zweiter Linie die pädago-

gische (4) Nachhaltigkeit. Die soziale und psychische Nachhaltigkeit spielen mit zwei 

und einer Nennung eine sekundäre Rolle. In den Dokumenten ist der Nachhaltigkeits-

aspekt nur geringgradig nachvollziehbar. 

 

 

                                            
27 Die Zahlen in Klammer stellen im Kapitel 7 die Häufigkeiten der Nennung der Themenkomplexe dar. 
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Themenorientierte Auswertung 

1. Pädagogische Nachhaltigkeit28: Aspekte der pädagogischen Nachhaltigkeit im 
Kursgeschehen dienen der Verbesserung durch Wissensaneignung, Wissenszu-
wachs oder dem Absolvieren eines formalen Abschlusses. 

2. Soziale Nachhaltigkeit: Aspekte sozialer Nachhaltigkeit im Kursgeschehen die-
nen der Verbesserung mittels Netzwerken, Mundpropaganda und Empfehlungen. 

3. Psychische Nachhaltigkeit: Aspekte der psychischen Nachhaltigkeit im Kursge-
schehen dienen der Verbesserung von mentaler Fitness. 

4. Zeitliche Nachhaltigkeit: Aspekte der zeitlichen Nachhaltigkeit im Kursgesche-
hen bewirken eine Verbesserung der Dauer der Betriebszugehörigkeit bei Mitar-
beiterInnen, langfristige Vermittlung auf einen Arbeitsplatz bzw. zukünftige 
Entwicklungsmöglichkeiten von KursabsolventInnen (Lernende). 

5. Semantische Nachhaltigkeit: Aspekte der semantischen Nachhaltigkeit im Kurs-
geschehen dienen der Verbesserung einer bewussten Wortwahl. Adverbien wie 
z.B. „immer“, „immer wieder“ implizieren eine gewisse Nachhaltigkeit. 

(European Foundation for Quality Management, 2012, S. 5) 

7.1.3 Die Fähigkeit der Organisation entwickeln 

Die Kategorie stellt Synergieeffekte der Organisation und deren Auswirkungen auf den 

Kurs dar. 23 Themenkomplexe werden in 5 Subkategorien erfasst. Die meisten Nen-

nungen entfallen auf die Subkategorie Organisationsstruktur (10) wobei die Organisa-

tionsideologie (8) und der Organisationsstandort (8) fast ebenso oft thematisiert 

werden. 

 

Fallorientierte Auswertung 

Effektives Management wird von zwei LeiterInnen vor allem mit Organisationsstruktu-

ren (8) und von dem/r Dritten mit Organisationsnetzwerken (5) in Verbindung gebracht. 

In den Dokumenten sind die Beschreibung der Standorte (6), Organisationsideologien 

sowie Leitbilder (5) zentrales Thema. 

 

 

 

                                            
28 Die Nachhaltigkeit des Lernens wird von Faktoren wie die Bedeutsamkeit des Themas, die Praxisre-
levanz, die Anschlussfähigkeit, das Flow-Gefühl, die Vielfalt der Lernwege, die angenehme Lernat-
mosphäre und die metakognitive Reflexion beeinflusst (Siebert, 2005, S. 37). 



69 

Themenorientierte Auswertung 

1. Organisationsideologie und Leitbild: Exzellente Organisationen etablieren ge-
meinsame Werte und ethische Grundsätze mit einer Corporate Identity z.B. in der 
Firmenbezeichnung, im Firmenslogan oder Firmenlogo. 

2. Organisationsstruktur: Exzellente Organisationen unterstützen die Entwicklung 
der Organisation und deren Wertschöpfungsketten in den Geschäftsbereichen, 
Hierarchien, Funktionen und Rollen. 

3. Organisationsgröße: Exzellente Organisationen streben nach Wachstum z.B. 
Unternehmensgröße, Anzahl an MitarbeiterInnen, KundInnenstock. 

4. Organisationsstandort: Exzellente Organisationen positionieren sich geogra-
fisch z.B. regionale und überregionale Standorte. 

5. Organisationsnetzwerk: Exzellente Organisationen bilden Netzwerke und Part-
nerschaften. 

(European Foundation for Quality Management, 2012, S. 5) 

7.1.4 Kreativität und Innovation fördern 

In dieser Kategorie sind innovative und kreative Aspekte, ein Good Practice Transfer 

oder kontinuierliche Verbesserungsprozesse von Belang. Mit 10 Nennungen weist 

diese Kategorie die wenigsten Themenkomplexe auf. 

 

Fallorientierte Auswertung 

In den Dokumenten wird dem Thema Kreativität und Innovation kaum Beachtung ge-

schenkt (2). Ebenso sind die Rückmeldungen der Interviewten gering (8) und kreisen 

um die Themen Digitalisierung im Unterricht oder neue, vielfältige methodische und 

didaktische Unterrichtsansätze. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Moderne Technologien: Exzellente Organisationen schaffen Mehrwert durch den 
Einsatz oder die Entwicklung von Ideen und Innovationen moderner Technologien 
im Kursgeschehen z.B. Digitalisierungstrends aufgreifen, webbasierter Unterricht. 

2. Moderne Methoden, Verfahren: Exzellente Organisationen schaffen Mehrwert 
durch den Einsatz oder die Entwicklung von Ideen und Innovationen moderner 
Methoden und Verfahren im Kursgeschehen z.B. neue methodisch-didaktische 
Lehrpläne, Vielfalt an Methoden, moderne Unterrichtsgestaltung. 

(European Foundation for Quality Management, 2012, S. 6) 
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7.1.5 Mit Visionen, Inspiration und Integrität führen 

Die Kategorie weist inspirierende oder visionäre Aspekte auf und verwirklicht Kurside-

ologie sowie geltende Werthaltungen, die von der Organisation und Führungsebene 

vermittelt werden. 23 Themenkomplexe werden in 3 Subkategorien erfasst. Die meis-

ten Nennungen entfallen auf die Subkategorie Führungsideologie der Führungskraft. 

 

Fallorientierte Auswertung 

Entsprechend dem Verfahrenstyp werden bei den Dokumenten vor allem Themen-

komplexe der Kursideologie beschrieben und in den Interviews der Leitenden die Füh-

rungsideologie der Führungskräfte. Die drei Interviews ähneln einander sehr. Die drei 

Führungskräfte haben einen kommunikativen, demokratischen, integrativen und ko-

operativen Führungsstil und stellen im überwiegenden Ausmaß die Ressourcen für die 

MitarbeiterInnen zur Verfügung z.B. räumliche Ausstattung, Lehr- und Lernmaterialien. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Führungsideologie der Organisation: Exzellente Organisationen fördern eine 
Kultur der Excellence z.B. Schulungen, Supervision, Tagungen. 

2. Führungsideologie der Führungskräfte: Führungskräfte exzellenter Organisati-
onen inspirieren, gestalten und verwirklichen durch z.B. Führungsstil, Führungs-
aufgaben und Ressourcenmanagement. 

3. Kursideologie: Kurse exzellenter Organisationen fördern geltende Wertehaltun-
gen und ethische Grundsätze im Kursgeschehen z.B. Kompetenzorientierung, 
Umgang mit social media. 

(European Foundation for Quality Management, 2012, S. 6) 

7.1.6 Veränderungen aktiv managen 

Die Kategorie stellt in 65 Themenkomplexen und 5 Subkategorien Inhalte, Abläufe, 

Rahmenbedingungen und Schnittstellen dar. 

 

Fallorientierte Auswertung 

Die Themenkomplexe der Subkategorien ähneln einander. Einerseits sind Funktion 

und Aufgabengebiet der Interviewten nahezu ident, andererseits haben alle Doku-
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mente ein Informations- oder Bildungsziel. Der Grad bzw. das Ausmaß der Führungs-

agenden variieren ebenso geringgradig zwischen den ProjektleiterInnen. Im Vergleich 

zu den Interviews dominieren in den Dokumenten die Darstellung der Inhalte sowie 

deren Struktur und Aufbau. In den Interviews liegt der Schwerpunkt auf den Schilde-

rungen der Methodik und Didaktik sowie dem strukturellen Aufbau. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Inhalt: Exzellente Organisationen passen ihre Kursinhalte im Kursgeschehen dem 
strategischen Ziel an z.B. Darstellung der Haus- bzw. Kursordnung, Modulinhalte, 
Kursziele, Lernzielkontrollen. 

2. Struktur und Aufbau: Exzellente Organisationen managen effektiv Veränderun-
gen durch strukturiertes Projektmanagement z.B. Vorgehensweise zur Haus- bzw. 
Kursordnung, Ablauf der Module, prozessuale Gestaltung der zentralen Führungs-
aufgaben im Tagesablauf. 

3. Didaktik: Exzellente Organisationen setzen jene didaktischen Vorgehensweisen 
ein, um zukünftigen Entwicklungen gerecht zu werden z.B. Theorie und Praxis des 
Lehrens und Lernens, systematische Vermittlung des Lehr- und Lernprozesses. 

4. Methodik: Exzellente Organisationen nutzen Methoden, um zukünftigen Entwick-
lungen gerecht zu werden z.B. diversifizierte Unterrichtsmethoden (Mystery Shop-
ping, Teamaufgaben, Gruppenpräsentationen, webbasierte Quiztools). 

5. Kompetenzorientierung: Exzellente Organisationen orientieren sich an zeitge-
mäßer Methodik und Didaktik z.B. Vielfalt an Übungsbeispielen, Praxisbezug, 
Handlungsorientierung. Der Übergang dieser Subkategorie mit der Methodik oder 
Didaktik ist fließend und nicht immer trennscharf. 

(European Foundation for Quality Management, 2012, S. 7) 

7.1.7 Durch MitarbeiterInnen erfolgreich sein 

Die Kategorie stellt die erforderlichen Aufgaben und Zuständigkeiten der Mitarbeite-

rInnen des Kurses dar und wie deren Kompetenzen in den Kurs einfließen. 35 The-

menkomplexe werden 4 Subkategorien zugeordnet. 

 

Fallorientierte Auswertung 

LeiterInnen messen mit 12 Nennungen den Kompetenzen ihrer MitarbeiterInnen die 

größte Bedeutung zu, danach folgen mit 8 Nennungen die Entwicklung und Bindung 

von MitarbeiterInnen. MitarbeiterInnen müssen vor allem kollegial, engagiert, motiviert 

und fachlich kompetent sein. LeiterInnen müssen ebenfalls fachlich kompetent sein 
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und wünschen sich respektiert zu werden. In den Dokumenten gibt es grundsätzlich 

nur wenige Nennungen (5). Der Schwerpunkt liegt bei der Darstellung der Funktion. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Funktion: Exzellente Organisationen legen Wert auf die Funktion der Mitarbeite-
rInnen. Namen, Funktionen, Kontaktdaten und Fotos sowie die Aufgaben und Zu-
ständigkeiten werden dargestellt. 

2. Ausbildung: Exzellente Organisationen legen Wert auf die Ausbildung der Mitar-
beiterInnen. Aus- und Weiterbildungen werden genannt. 

3. Kompetenzen: Exzellente Organisationen legen Wert auf die Fähigkeiten und 
Kompetenzen der MitarbeiterInnen. MitarbeiterInnen sollen über Personal-, So-
zial-, Fach- und Methodenkompetenz verfügen. 

4. Entwicklung und Bindung: Exzellente Organisationen legen Wert auf die Ent-
wicklung und Bindung der MitarbeiterInnen. Sie findet durch Schulungen, 
Teammeetings oder bedarfs- und leistungsbezogenen Personaleinsatz statt. 

(European Foundation for Quality Management, 2012, S. 7) 

7.1.8 Dauerhaft herausragende Ergebnisse erzielen 

Die Kategorie stellt die Ziele und Ergebnisse des Kurses in 44 Themenkomplexen und 

3 Subkategorien dar. 

 

Fallorientierte Auswertung 

Bei den Dokumenten werden fast ausschließlich kursspezifische Ziele, die den Erwerb 

von Kompetenzen, das Absolvieren von Prüfungen sowie den Lehrabschluss hervor-

heben, genannt. In den Interviews werden ebenso die kursspezifischen Themenkom-

plexe am häufigsten genannt, wobei die Motivation als relevanter Faktor hinzukommt. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Trägerspezifische Ziele: Exzellente Organisationen erzielen dauerhaft herausra-
gende Ergebnisse im Kursgeschehen, indem sie Trägerziele wie z.B. sorgfältige 
TeilnehmerInnenauswahl oder Rahmenbedingungen beachten. 

2. Arbeitsmarktspezifische Ziele: Exzellente Organisationen erzielen dauerhaft 
herausragende Ergebnisse im Kursgeschehen, indem sie die Arbeitsmarktziele 
wie z.B. Arbeitsplatzchancen, Arbeitsmarkterfolg, Kursauslastung oder Netzwer-
ken beachten. 
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3. Kursspezifische Ziele: Exzellente Organisationen erzielen dauerhaft herausra-
gende Ergebnisse im Kursgeschehen indem sie Kursziele wie z.B. Wissensver-
mittlung, Kompetenzförderung, Motivation, Prüfungen oder Abschlüsse beachten. 

(European Foundation for Quality Management, 2012, S. 8) 

7.1.9 Datenauswertung nach Häufigkeiten 

Die meisten Themenkomplexe gehören der Subkategorie Veränderungen aktiv mana-

gen an (23 %). Exzellente Organisationen meistern effektiv und effizient Prozesse im 

Kursgeschehen, die sich in Inhalten, Dauer, Struktur, Ablauf, Methodik und Didaktik 

widerspiegeln. 17,7 % können den Nutzen für KundInnen zugeschrieben werden. Die 

KundInnenorientierung ist somit bei den Weiterbildungsträgern sehr tief verwurzelt. 

Exzellente Organisationen schaffen konsequent einen KundInnennutzen, durch die 

Berücksichtigung von deren Bedürfnissen, Nutzen oder Voraussetzungen sowie dem 

Genderaspekt. Mit dem drittgrößten Häufigkeitsanteil in der Kategorie Dauerhaft her-

ausragende Ergebnisse erzielen bestätigt sich eine exzellent agierende Organisation 

mit einem Wert von 15,6 %. Die Weiterbildungsträger erkennen und verstehen die 

Schlüsselergebnisse wie arbeitsmarkt-, kurs- und trägerspezifische Ziele. Die restli-

chen Kategorien sind aus dem Blickwinkel Leitender bzw. der Organisation nachran-

gig. 
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Abbildung 15: Liniendiagramm nach EFQM Kategorien - Gesamtüberblick 
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In der Detailansicht ergeben sich sowohl nach fall- als auch nach kriterienbezogener 

Analyse Disharmonien. Der markanteste Ausreißer befindet sich in Dokument 3 „Ver-

änderungen aktiv managen“. Dieses ist ein sehr langes Dokument mit starkem Pro-

zessfokus. Die Interviews berücksichtigen die meisten EFQM Kategorien in einem 

höheren Ausmaß als die Dokumente (dazugehörige Grunddaten siehe Anhang 10).  
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EFQM Kategorien in absoluten Werten - Detailsübersicht

Nutzen für KundInnen schaffen Die Zukunft nachhaltig gestalten

Die Fähigkeit der Organisation Kreativität, Innovation fördern

Mit Vision, Inspiration u Integrität führen Veränderungen aktiv managen

Durch MAInnen erfolgreich sein Dauerhaft Ergebnisse erzielen

Abbildung 16: Liniendiagramm nach EFQM Kategorien - Detailübersicht 
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7.2 Analyse nach dem GRETA Kompetenzmodell 

In die Analyse der GRETA-basierten Verfahren fallen die Beobachtung und die Inter-

views der Lehrenden und Lernenden. Das GRETA Kompetenzmodell gibt bereits sehr 

detailliert Kompetenzaspekte, -bereiche und -facetten vor. 

 

Tabelle 9: Übersicht der GRETA Kompetenzaspekte/-bereiche/-facetten 

Kompetenzaspekte  Kompetenzbereiche Kompetenzfacetten Werte Summe 
Bereiche % 

Summe 
Aspekte % 

Professionelle 
Wertehaltungen 

 Berufsethos u. 
Überzeugung 

Pädagogische Haltung u. 
Werte 67 67 8 67 8 

Professionelle 
Selbststeuerung 

 
Motivationale  
Orientierung 

Enthusiasmus 17         

 Selbstwirksamkeitsüber-
zeugung 27 44 5     

 
Selbstregulation 

Rollenbewusstsein 26         

 Engagement u. Distanz 5 31 4     

 

Berufspraktische 
Erfahrung 

Reflexion des Lehrhan-
delns 21         

 Umgang mit Feedback / 
Kritik 11         

 Berufliche Weiterentwick-
lung 85 117 14 192 23 

Berufspraktisches 
Können und Wis-
sen 

 Fachdidaktik Kompetenzorientierung 46 46 6     

 

Didaktik und  
Methodik 

Lehr- u. Lernmethoden 69         

 Lerninhalte und -ziele 93         

 Rahmenbedingungen, Ler-
numgebung 91         

 Outcome-Orientierung 31 284 34     

 

Kommunikation 
und Interaktion 

TeilnehmerInnenorientie-
rung 55         

 Moderation / Führung von 
Gruppen 73         

 Umgang mit Diversität 27 155 19     

 Beratung Lernberatung, -begleitung 6 6 1     

 
Organisation 

Kollegiale Zusammenarbeit 16         

 Kooperation Auftraggeber 6 22 3 513 62 

Fach- und feld-
spezifisches Wis-
sen 

 Fachinhalt Fachspezifisches Wissen 9 9 1     

 

Feldbezug 

Curriculare Rahmenbedin-
gungen 13         

 Feldspezifische Ziele 25         

 Adressatenkreis 8 46 5 55 7 

     SUMME 827   100   100 

 

In der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring wurden Subkategorien zu den Kom-

petenzfacetten erhoben. Damit wurde die Kompetenzfacette als Kategorie definiert. 
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Die Total-Themenmatrix-GRETA mit der Übersicht aller Kategorien und Subkatego-

rien wurde aufgrund der Datenfülle in den Anhang 11 und mit der Detailauswertung in 

Anhang 29 gestellt. Die tabellarische Übersicht in Tabelle 9 bildet die Häufigkeiten der 

Subkategorien in den Kompetenzaspekten, -bereichen und -facetten ab und dient dem 

weiteren Verständnis. 

7.2.1 Kompetenzaspekt professionelle Wertehaltungen und Überzeugungen 

Die GRETA Kompetenzfacetten der Kategorie professionelle Wertehaltung und Über-

zeugungen wurden zusammengeführt. Induktiv wurden spezielle Themenkomplexe 

den sieben Subkategorien Grundwerte, Forderung, Förderung, Kompetenz, Wert-

schätzung, Selbstempfinden und Motivation zugeordnet. Die professionelle Wertehal-

tung und Überzeugung von Lehrenden ist vor allem durch Wertschätzung und 

Kompetenz geprägt. Sowohl für Lehrende wie Lernende ist das wertschätzende Mitei-

nander von zentraler Bedeutung. Von 67 Nennungen in der Kategorie professionelle 

Wertehaltung und Überzeugungen entfallen 16 auf die Subkategorie Wertschätzung. 

 

Fallorientierte Auswertung 

Die 13 fallbasierten Auswertungen ähneln einander sehr. Es gibt keine Fallanalyse 

ohne Nennungen. Dieselben Themenkomplexe in den oben genannten acht Subkate-

gorien wiederholen sich in den Interviews der Lehrenden, Lernenden sowie in den Be-

obachtungen. Dies lässt den Rückschluss zu, dass ein einheitliches Bild bzw. eine 

idente Vorstellung als Selbst- und Fremdbild einer Lehrkraft vorliegt. Die „optimale“ 

Lehrkraft ist demnach wertschätzend, humorvoll, unterstützend, freundlich, fachlich 

kompetent, respektvoll, motivierend, empathisch und eröffnet Lernenden Perspektiven 

und Chancen. 

Themenorientierte Auswertung 

1. Grundwerte der Gesellschaft29: Pädagogisches Handeln ist geprägt von huma-
nistischen und ethischen Grundwerten der Gesellschaft. 

                                            
29 Ethik, gr. Ethos, ist die Lehre von Moral, sittlichen Werten und Handelns bzw. vom Guten und seinem 
Gegensatz (Dorsch Lexikon der Psychologie, 2014, S. 527). Ethik wurde gesetzlich in den Studiencur-
ricular aller Lehrausbildungsstätten Österreichs nicht verankert im Gegensatz z.B. einer Genderkompe-
tenz (Dapunt, 2017). 
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2. Aspekte der Förderung30: Pädagogisches Handeln ist geprägt von Förderung, 
Unterstützung und Begleitung. 

3. Aspekte der Forderung30: Pädagogisches Handeln ist geprägt von Ansprüchen, 
Zielen und Strenge. 

4. Aspekte der Kompetenz31: Pädagogisches Handeln ist geprägt von Fachkompe-
tenz, Kompetenzvermittlung und -orientierung sowie von Geduld, Verständlichkeit 
und Glaubwürdigkeit. 

5. Aspekte der Wertschätzung32: Pädagogisches Handeln ist geprägt von Wert-
schätzung, Respekt, Fairness, Höflichkeit, Freundlichkeit und Offenheit. 

6. Aspekte des Selbstempfindens 33 : Pädagogisches Handeln ist geprägt von 
Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstvertrauen, Angstabbau und Empathie34. 

7. Motivationale Aspekte35: Pädagogisches Handeln ist geprägt von Interesse, Hu-
mor, Motivation und Freiwilligkeit. 

7.2.2 Kompetenzaspekt professionelle Selbststeuerung 

Der Kompetenzaspekt professionelle Selbststeuerung ist in drei Kompetenzbereiche, 

die Selbstregulation (I, II), motivationale Orientierung (III, IV), und berufsprakti-

sche Erfahrung (V-VII) aufgeteilt. Zu den dazugehörigen Kompetenzfacetten (I. Rol-

lenbewusstsein, II. Engagement und Distanz, III. Selbstwirksamkeitsüberzeugung, IV. 

                                            
30 Ein aktivierender sozialdemokratischer Staat agiert in sozial-, arbeitsmarkt-, integrations- und bil-
dungspolitischen Fragen nach der Devise fördern und fordern (Dingeldey, 2006). 
31 Hierzu zählen nach Gnahs (2010, S. 26) die weit verbreiteten Basiskompetenzen wie Fach-, Sozial-, 
Methoden- und Personalkompetenzen. 
32 Transparenz, Empathie, Mitgefühl und Wertschätzung fördern nach Carl Rogers (1961, S. 37f.) die 

Selbstwahrnehmung, das Selbstbewusstsein und die Akzeptanz in allen Formen von Beziehungen. 
33 Das Selbstempfinden gehört in der Psychologie zum Selbstkonzept und entwickelt sich auf Basis von 
Erfahrungen, Erinnerungen, Überzeugungen, Motiven und Fähigkeiten. Selbstkonzepte sind untrennbar 
verbunden mit dem Selbstwert und Selbstwertgefühlen „als generalisierte Bewertung des Selbst“ 
(Gerrig & Zimbardo, 2015, S. 533). Je nach entwicklungspsychologischer Entstehungsphase ordnet 
Stern (2010, S. 379) dem Individuum vier Selbstempfindungen, das auftauchende Selbst, Kern-Selbst, 
intersubjektive Selbst und verbale Selbst zu, die in das erzählende Selbst münden. 
34 Empathie als emotionale Kompetenz ermöglicht die innere Entfaltung des eigenen Selbst in einem 

entspannten, verständnisvollen Umfeld (Myers, 2014, S. 566). Dabei begründet sich Empathie in der 
emotionalen Intelligenz Fähigkeiten der Selbstwahrnehmung auf die Gefühle anderer zu übertragen 
(Goleman, 1997, S. 127). Emotionale Bildung muss laut emotionalen Konstruktivismus nach Arnold und 
Pachner (2013, S. 21ff.) erst geweckt und die „Wirklichkeit muss nicht nur verstanden sondern auch 
gespürt werden“. Emotionale Kompetenz wird neben Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz zur Ba-
siskompetenz Lehrender erhoben. 
35 Die motivationalen Aspekte sind der Leistungsmotivation zuzuordnen. Verschiedene Interessensla-
gen und persönliche Leistungsbereitschaft, neben erbbedingten Faktoren, führen zu unterschiedlichen 
Ergebnissen (Gerrig & Zimbardo, 2015, S. 448). 
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Enthusiasmus, V. Reflexion des Lehrhandelns, VI. Umgang mit Feedback und Kritik 

sowie VII. berufliche Weiterentwicklung) wurden Subkategorien gebildet. 

 

I. Eigenes Rollenbewusstsein 

Fallorientierte Auswertung 

Auf die Kategorie eigenes Rollenbewusstsein36 entfallen insgesamt 26 Nennungen 

von Themenkomplexen. Die Rollenidentifikation für Lehrende ist mit 9 Nennungen 

stark geprägt vom Rollenbewusstsein der/des „Lehrenden“ mit den Rollenbildern Pä-

dagogIn, Weise, Erfahrene, WissensträgerIn, WissensvermittlerIn, FachtrainerIn, 

KompetenzträgerIn und LehrerIn. 

 

Die Qualität und damit auch die Qualitätsbeauftragten sind mit 9 Nennungen ebenso 

bedeutend in der Aus- und Weiterbildung. Besonders für die Lernenden hat die Quali-

tät des Kurses die höchste Priorität (6 Nennungen). Sie zeigt sich in interessant erleb-

ten Kursinhalten, in der Zufriedenheit der KundInnen, Aktualität des Wissens sowie in 

der Funktion des Kontrolleurs. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Rolle „Lehrender“: Lehrende sehen sich in der Erwachsenen- und Weiterbildung 
in der Rolle als Pädagoge/In, LehrerIn, Fach-/TrainerIn, WissensträgerIn/-vermitt-
lerIn/-überprüferIn oder Weise. 

2. Rolle „EntertainerIn“: Lehrende sehen sich in der Erwachsenen- und Weiterbil-
dung in der Rolle als UnterhalterIn, SchauspielerIn, ModeratorIn, MotivatorIn. 

3. Rolle „HumanistIn“: Lehrende sehen sich in der Erwachsenen- und Weiterbil-
dung in der Rolle als Berufene/r, MenschenfreundIn oder MentaltrainerIn. 

4. Rolle „Qualitätsbeauftragte/r“: Lehrende sehen sich in der Erwachsenen- und 
Weiterbildung in der Rolle als PrüferIn zur Gewährleistung von Qualität, Interesse 
und Zufriedenheit der Lernenden. 

 

                                            
36 Nach der Modellannahme des „Homo Soziologicus“ von Martin Hollis stellen Lehrende als Aktoren 
auf individualistischer Ebene die oben genannten idealtypischen Rollenbilder dar (Elbe, 2016, S. 6) 
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II. Engagement und Distanz37 

Die Kategorie war prinzipiell mit den eingesetzten Instrumenten und unter Wahrung 

der Gütekriterien einer qualitativen Inhaltsanalyse nicht vertiefend prüfbar. Es konnten 

4 Subkategorien, die sich auf den Umgang mit den eigenen Ressourcen in der beruf-

lichen Tätigkeit beziehen, in den Interviews mit den Lehrenden zugeordnet werden. In 

den Interviews mit den Lernenden und den Beobachtungen wurden keine Themen-

komplexe festgestellt. 

 

Fallorientierte Auswertung 

Eine Lehrkraft greift das Thema von selbst umfassend auf und erwähnt soziale, se-

mantische, thematische und persönliche Abgrenzungsfelder. Eine weitere betont das 

Loslassen im Unterricht, um sich pädagogisch abzugrenzen. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Mentale Abgrenzungsfähigkeit: Der verantwortungsvolle Umgang mit den eige-
nen Ressourcen zeigt sich im pädagogischem Handeln durch „loslassen können“. 

2. Soziale Abgrenzungsfähigkeit: Der verantwortungsvolle Umgang mit den eige-
nen Ressourcen zeigt sich in Nahebeziehungen und Freundschaften im berufli-
chen Umfeld. 

3. Semantische Abgrenzungsfähigkeit: Der verantwortungsvolle Umgang mit den 
eigenen Ressourcen zeigt sich im Einsatz der persönlichen Anrede im „Du“/„Sie“. 

4. Persönliche Abgrenzungsfähigkeit: Der verantwortungsvolle Umgang mit den 
eigenen Ressourcen zeigt sich im Grad des persönlichen Einsatzes. 

 

III. Enthusiasmus 

Fallorientierte Auswertung 

Zur Kategorie Enthusiasmus lassen sich keine Subkategorien bilden, daher entfällt 

auch eine themenorientierte Auswertung. Bei den genannten 17 Themenkomplexen 

handelt es sich um den Grad der Begeisterungsfähigkeit bzw. des positiven emotiona-

len Erlebens der Lehrtätigkeit (Lencer & Strauch, 2017, S. 13). Lehrende sind motiviert, 

                                            
37 Eine professionelle Kompetenz von Lehrkräften ist die Selbstregulationsfähigkeit als „balanced com-
mitment“ zwischen Berufsengagement und Distanzierungsfähigkeit nach Hallstein. Die drei zentralen 
Regulative nach Schaarschmidt et al. sind Arbeitsengagement (commitment), Widerstandsfähigkeit 
(resilience) und berufsbezogene Emotionen (experience of success) (Baumert & Kunter, 2006, S. 504). 
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unterrichten leidenschaftlich, mit Freude und persönlichem Einsatz. Sie motivieren sich 

unter anderem durch Sport und Rituale. In den Beobachtungen lässt sich der Enthusi-

asmus insbesondere im Verhalten (Mimik, Gestik, Motorik und Rhetorik) erkennen. Die 

Lernenden nahmen keine Stellung zum Enthusiasmus der Lehrenden. 

 

IV. Selbstwirksamkeitsüberzeugungen38 

Fallorientierte Auswertung 

In der Kategorie Selbstwirksamkeitsüberzeugungen wurden 27 Themenkomplexe ge-

nannt. Lehrende nennen überwiegend Persönlichkeitsaspekte und Lernende ähnliche 

Leistungs- und Erfolgsaspekte. Bei den Beobachtungen sind im Leistungsaspekt die 

meisten Nennungen (4). Durchsetzungskraft, Prozesskontrolle oder der Vorberei-

tungsgrad für den Unterricht zeichnen die Lehrenden in den Selbstwirksamkeitsüber-

zeugungen aus. Bei Fällen die keine Aspekte der Selbstwirksamkeitsüberzeugung 

vorweisen, liegen durchwegs Verständnisschwierigkeiten auf Grund nicht deutscher 

Muttersprache vor. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Erfolgsaspekte: Das grundlegende Vertrauen des Lehrenden in die eigene 
Lehrtätigkeit erkennt man an der Zielstrebigkeit und dem Ehrgeiz erfolgreich zu 
sein. 

2. Leistungsaspekte: Das grundlegende Vertrauen des Lehrenden in die eigene 
Lehrtätigkeit erkennt man an der Konsequenz und Eigeninitiative sowie den An-
strengungen die gesetzt werden. 

3. Persönlichkeitsaspekte: Das grundlegende Vertrauen des Lehrenden in die ei-
gene Lehrtätigkeit erkennt man im Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten. 

 

Die meisten Themenkomplexe liegen in der Subkategorie Leistungsaspekte vor (12), 

wobei vor allem Eigeninitiative, Anstrengung und Durchsetzungskraft mehrmals ge- 

                                            
38 Bandura (1997, S. 240) misst der Selbstwirksamkeit von Lehrkräften in der Entwicklung einer förder-
lichen Lernumgebung zur Kompetenzerweiterung einen hohen Stellenwert zu: „The task of creating 
learning environments conducive to development of cognitive competencies rests heavily on the talents 
and self-efficacy of teachers“. Selbstwirksamkeitsüberzeugungen dienen der Zielerreichung (Baumert 
& Kunter, 2006, S. 502). 
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nannt werden. In der Subkategorie Erfolgsaspekte dominieren Ehrgeiz und Zielstre-

bigkeit (7) und in der Subkategorie Persönlichkeitsaspekte das Selbstbewusstsein und 

Selbstvertrauen in die eigene Lehrtätigkeit. Es gibt häufig ähnliche Nennungen. 

 

V. Reflexion des Lehrhandelns 

Fallorientierte Auswertung 

In der Kategorie Reflexion39 des Lehrhandelns wurden 27 Themenkomplexe ange-

führt. Die Reflexion des Lehrhandelns ist mit einer Nennung in den Beobachtungen 

kaum vorgekommen. Das Kriterium ist mit der Beobachtung nicht wirklich prüfbar. 

 

Die Verteilung der Häufigkeiten entspricht der themenorientierten Auswertung. Die ein-

zelnen Fälle weisen die meisten Nennungen in der Subkategorie Reflexionsinhalte und 

-ziele auf, danach folgen Reflexionserleben und -verhalten und am wenigsten werden 

Reflexionsmethoden aufgezählt. 

 

Themenorientierte Auswertung 

Die meisten Nennungen werden in der Subkategorie Reflexionsinhalte und -ziele (10) 

genannt. Der Subkategorie Reflexionserleben und -verhalten sind 6 und der Reflexi-

onsmethoden 5 Nennungen zuzuordnen. 

 

1. Reflexionsinhalte und -ziele: Die Reflexion des Lehrhandelns bei Lehrenden be-
zieht sich auf individuelle Lehraspekte (Lernbedarfe, Bildungsstellenwert). Die Re-
flexion des Lernens bei Lernenden bezieht sich auf Defizite (Alter, fehlender 
Abschluss, mangelnde Deutschkenntnisse etc.). 

2. Reflexionserleben und -verhalten: Die Reflexion des Lehrhandelns wurde teils 
selbstironisch die eigenen Unzulänglichkeiten betreffend oder auch ganzheitlich  

                                            
39 Bezugnehmend auf den emotionalen Konstruktivismus ist die Selbstreflexion u.a. als Methode der 
Psychotherapie bekannt, sich den eigenen Deutungs- und Emotionsmustern bewusst zu werden (Arnold 
& Pachner, 2013, S. 23). 

Lehrende entwickeln sich durch Selbsterfahrung und -reflexion in ihrem berufspraktischen Erfahrungs-
wissen weiter (Lencer & Strauch, 2017, S. 15). 

Die Reflexion schließt den Kreis der Planung, Vorbereitung, Realisation und Auswertung des Unterrich-
tes zur Qualitätssicherung (Gasser, 2001, S. 245f.). 

Die emotionale Kompetenz begründet sich auf der Fähigkeit der Selbstreflexivität über sich und sein 
Handeln nachzudenken (Arnold & Gómez Tutor, 2007, S. 180). 
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das Berufs- und Privatleben erfassend wahrgenommen. 

3. Reflexionsmethoden: Die Reflexionsmethoden des Lehrhandelns sind Supervi-
sion, Psychotherapie sowie informelle Gespräche an Reflexionszonen etc. 

 

VI. Umgang mit Feedback und Kritik40 

Fallorientierte Auswertung 

10 von 11 Nennungen zur Kategorie Umgang mit Feedback und Kritik wurden von 

Lehrenden geäußert. Es können 4 Subkategorien gebildet werden, die Feedbackme-

thode, -häufigkeit, -anspruchsgruppen und -erkenntnisse. Lernenden ist das Thema 

Feedback nicht bewusst (keine Nennungen). Sie wurden auch nicht gezielt darauf an-

gesprochen. Es tritt in den Beobachtungen nur einmal als Motivationsträger auf. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Feedbackmethoden: Den Umgang mit Feedback und Kritik erkennt man in der 
verwendeten Feedbackmethode z.B. Impulsfeedback, Fragebögen, Gespräch. 

2. Feedbackhäufigkeit: Den Umgang mit Feedback und Kritik erkennt man in der 
Regelmäßigkeit des Einsatzes von Feedbackmethoden. 

3. Feedbackanspruchsgruppen: Den Umgang mit Feedback und Kritik erkennt 
man an der Ausrichtung des Feedbacks auf Lernende oder Lehrende. 

4. Feedbackerkenntnisse: Den Umgang mit Feedback und Kritik erkennt man in-
dem wie die Erkenntnisse der Feedbacks wieder in den Unterricht einfließen z.B. 
die Lehrinhalte wiederholt werden oder der Vortrag verbessert wird. 

 

VII. Berufliche Weiterentwicklung41 

In der Kategorie berufliche Weiterentwicklung wird eine sehr hohe Anzahl an Nennun-

gen mit 82 Themenkomplexen festgestellt. In allen Subkategorien wurden viele The-

menkomplexe genannt (über 10). Es können 6 Subkategorien gebildet werden. Bei 

                                            
40 Lehrende und Lernende haben ein unterschiedliches Verständnis von Feedback. Es dient der Wei-
terentwicklung des Lehr- und Lernprozesses und setzt den Fokus, als eines der „major principles and 
strategies of learning“, auf das Verstehen des Lehrenden und des Lernenden in einem offenen „Visible 
Learning“-Umfeld (Hattie & Yates, 2014; Bastian, 2014, S. 6ff.). Didaktisches Feedback ist ein Zeichen 
einer neuen, subjektorientierten und konstruktivistischen Lernkultur (Gasser, 2001, S. 242). 
41 Lebenslanges Lernen als Bildungsparadigma der EU fließt in die berufliche Weiterentwicklung ein. 
Dieter Nittel (2000, S. 85) begründet die Professionalisierung der Weiterbildung im Spannungsfeld einer 
Wissensgesellschaft mit den Worten: „Professionalität ist, so kann man zusammenfassend sagen, kein 
‚Zustand‘, der errungen oder erreicht werden kann, sondern eine flüchtige, jedes Mal aufs Neue situativ 
herzustellende berufliche Leistung“. 
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den Beobachtungen konnten keine Subkategorie festgestellt werden. Die berufliche 

Weiterentwicklung ist mit der Beobachtung nicht prüfbar. 

 

Fallorientierte Auswertung 

Lernende wurden nicht explizit zu ihrer beruflichen Weiterentwicklung befragt. Dadurch 

dass sie sich in einem Weiterbildungskurs befinden, ergab sich das Thema von selbst. 

Mit der zielorientierten Fragestellung: „Welches Ziel verfolgen Sie im Kurs?“ wurde die 

berufliche Weiterentwicklung ebenso abgedeckt. Die Lernenden sind aufgrund der 

Zielgruppenauswahl für den Kurs homogen bezüglich Schulbildung (maximal Pflicht-

schulabschluss), Alter (Erwachsene ab 18 Jahren) und mehrjährige Berufserfahrung. 

 

Die Lebensgeschichten der Lehrenden ähneln einander alle in einem markanten 

Punkt. Eine Phase der Arbeitslosigkeit bildet den Grundstein zu einem bedeutsamen 

Laufbahnwechsel weg vom primär erlernten Beruf zur TrainerInnentätigkeit. Die Trai-

nerInnen sind alle über 45 Jahre und bringen Lebens- und Berufserfahrung mit. 

 

Themenorientierte Auswertung 

Die meistgenannte Subkategorie mit 17 Nennungen ist die der Weiterbildung. Das ist 

in einem Bildungsinstitut, wo sich alles um Weiterbildung dreht, nicht weiter verwun-

derlich. 

1. Betriebs- oder Kurszugehörigkeit: Die berufliche Weiterentwicklung hängt von 
der Dauer der Betriebs- oder Kurszugehörigkeit ab. 

2. Berufliche Einsatzbereiche: Die berufliche Weiterentwicklung zeigt sich in den 
mannigfaltigen beruflichen Einsatzbereichen der Lehrenden in diversen Branchen, 
Funktionen und Organisationen. 

3. Qualifikationen: Die berufliche Weiterentwicklung steht ebenso im Zusammen-
hang mit der Qualifikation, die vom primären bis zum tertiären Bildungssektor 
reicht. Die Lehrenden haben überwiegend einen sekundären Bildungsabschluss, 
die Lernenden mit maximal Pflichtschulabschluss einen primären. 

4. Lebens- und Berufserfahrung: Die berufliche Weiterentwicklung hängt von der 
Lebens- und Berufserfahrung ab. Die Lehrenden und der überwiegende Teil der 
Lernenden hat aufgrund des mittleren Erwachsenenalters (35-65) langjährige Le-
bens- und Berufserfahrung. 
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5. Weiterbildung: Zur beruflichen Weiterentwicklung zählen das Absolvieren von 
Fort- und Weiterbildung im quartären Bildungssektor, das Lesen von Fachliteratur 
und der Besuch berufsrelevanter Veranstaltungen. 

6. Hemmnisse: Zu den Hemmnissen beruflicher Weiterentwicklung zählen Arbeits-
losigkeit, Burn Out, mangelnde Deutschkenntnisse, Konkurs, Mutterschaft, für eine 
Familie sorgen oder nicht anerkannte Zertifikate. 

7.2.3 Kompetenzaspekt berufspraktisches Können und Wissen 

Der Kompetenzaspekt berufspraktisches Können und Wissen ist in fünf Kompetenz-

bereiche, die Didaktik und Methodik (I-IV), Fachdidaktik (V), Kommunikation und 

Interaktion (VI-VIII) und Beratung (IX) und Organisation (X-XI) aufgeteilt. Zu den 

dazugehörigen Kompetenzfacetten (I. Lehr- und Lernmethoden, II. Lerninhalte und 

Ziele, III. Rahmenbedingungen und Lernumgebung, IV. Outcomeorientierung, V. 

Fachdidaktik, VI. Lerner-/ TeilnehmerInnenorientierung, VII. Moderation und Führung 

von Gruppen, VIII. Umgang mit Diversität, IX. Lernbegleitung, X. Kooperation mit Auf-

traggebern und XI. kollegiale Zusammenarbeit) wurden Subkategorien gebildet. 

 

I. Lehr- und Lernmethoden 

In der Kategorie Lehr- und Lernmethoden werden 69 Themenkomplexe erfasst. Es 

werden 6 Subkategorien gebildet. Die Anzahl der Nennungen in den Subkategorien 

schwankt sehr stark. Die meisten Nennungen finden sich in der Subkategorie Unter-

richtsmethoden (27). 

 

Fallorientierte Auswertung 

Beide Verfahrenstypen (Interview, Beobachtung) unterstützen die Evaluierung der Fra-

gestellung zu den Lehr- und Lernmethoden42. Es konnten Zuordnungen zu allen sechs 

Subkategorien getroffen werden. Die Beschreibungen der Lehrenden decken sich mit 

denen der Lernenden und konnten ebenso im Unterricht beobachtet werden. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Unterrichtsvorbereitung: Lehr- und Lernmethoden und der Einsatz von Medien  

                                            
42 Die Vermittlungsmethoden im Unterricht sind gekennzeichnet durch eine geplante und überlegte Vor-
gehensweise, Wissen zu vermitteln. Lernen wird systematisch aufbereitet. Unterrichtsformen, -stufen 
und -weisen führen zur bekannten Methodenvielfalt (Steindorf, 2000, S. 175). 
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werden vor dem Unterricht vorbereitet. Vor- und Nachbereitungszeit stehen zur 
Verfügung. 

2. Unterrichtsstruktur: Lehr- und Lernmethoden werden strukturiert eingesetzt. Der 
Unterrichtsablauf ist inhaltlich chronologisch gestaltet. 

3. Unterrichtsform: Die Umsetzung der Lehr- und Lernmethoden berücksichtigen 
eine kompetenzorientierte Unterrichtsgestaltung (praxisnahes, kooperatives Un-
terrichten vs. Frontalunterricht). 

4. Unterrichtsmethode43: Verschiedene Lehr- und Lernmethoden werden zur Wis-
sensvermittlung eingesetzt. 

5. Unterrichtsförderung: Lehr- und Lernmethoden sind Hilfestellungen, die unter 
der Prämisse der Verständlichkeit und Unterstützung den Lernenden im Lernpro-
zess dienen. 

6. Unterrichtsmedien44: Lehr- und Lernmethoden sind modern und berücksichtigen 
den Einsatz von Medien (Beamer, Laptop, Internet, Apps, etc.).  

 

II. Lerninhalte und -ziele 

Die Kategorie Lerninhalte- und ziele weist mit 93 Themenkomplexen die meisten Nen-

nungen über alle Kategorien auf. Die 93 Themenkomplexe werden 7 Subkategorien 

zugeordnet. Von diesen 93 Themenkomplexen entfallen die meisten Nennungen auf 

die Subkategorie Lehrinhalte (37). 

 

Fallorientierte Auswertung 

In den Beobachtungen lassen sich ausschließlich Themenkomplexe der Subkategorie 

Lehrinhalte zuordnen (14). Die Lehrenden unterscheiden sich in der Kategorie Lernin-

halte und -ziele deutlich voneinander und akzentuieren vor allem die Themenkomplexe 

jener Subkategorien, die sie in ihrem Lehrgeschehen am meisten selbst ausüben. Eine 

Lehrkraft setzt als Prüfinstanz den Fokus auf die Lehrziele „Testsituationen“, eine an-

dere beschreibt vor allem Lehrinhalte und deren Vielfalt, die es abzudecken gilt und 

eine weitere hat das große Ganze vor Augen und gibt einen Kursüberblick mit Nen-

nungen in fast allen Subkategorien. 

                                            
43 Horst Siebert (2010, S. 11f.) versteht unter Methodik in der Erwachsenenbildung „die Gestaltung or-
ganisierter Lehr-Lern-Situationen“ unter Berücksichtigung von Aktions-, Sozial-, Verständigungs- und 
Organisationsformen sowie Medien, Wirkungskontrolle bzw. Prüfungen. 
44 Die Unterrichtsmittel Medien sind Lehr-, Lern- und Arbeitsmittel, die als unterstützende Hilfsmittel 
(Medien) im Unterricht Verwendung finden. Die technischen Medien fördern das neue Teilgebiet der 
Mediendidaktik (Steindorf, 2000, S. 205f.). 
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Die Lernenden beschreiben in der Kategorie Lerninhalte- und ziele überwiegend die 

Kursinhalte und Kursgestaltung. Sie wissen alle über die kursrelevanten Aspekte Be-

scheid und haben realistische Kursvorstellungen. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Lehrinhalte45: Die Lehrinhalte des Lehr- und Lerngeschehens umfassen das Wis-
sen und Können über kurspezifische Lehrpläne, Lehrgegenstände sowie Bearbei-
tungsschritte und Lösungswege der Lehr- und Lernaufgaben. 

2. Lehraufbau und -struktur46: Der Lehraufbau und die Lehrstruktur des Lehr- und 
Lerngeschehens umfassen das Wissen über und den Umgang mit dem kursspe-
zifischen modularen Kursaufbau, den Tages- und Wochenplänen sowie -abläufen. 

3. Kursgestaltung47: Die Kursgestaltung des Lehr- und Lerngeschehens umfasst 
das Wissen und Können über didaktische Elemente wie die individuelle Pausen-
gestaltung, die individuelle Aufteilung der Lehrinhalte (z.B. Vor- und Nachmittag) 
sowie den Abwechslungsreichtum im Unterricht. 

4. Kursdauer: Die Kursdauer des Lehr- und Lerngeschehens umfasst das Wissen 
über und den Umgang mit der kursspezifischen Kurs- bzw. Moduldauer und den 
Prüfungszeitpunkten. 

5. Kursvoraussetzungen: Die Voraussetzungen des Lehr- und Lerngeschehens 
umfassen das Wissen über die klassischen Kursvoraussetzungen wie Berufser-
fahrung oder maximal Pflichtschulabschluss. 

6. Lehrziele48: Die zentralen Lehrziele des Lehr- und Lerngeschehens umfassen das 
Wissen und die Operationalisierung von Wissensvermittlung, Prüfungssimulatio-
nen um den Lehrabschluss zu bestehen sowie die Steigerung der Vermittelbarkeit. 
Weitere kursspezifische Lernziele sind persönliche Probleme aufzuarbeiten, 
Pünktlichkeit zu lernen ebenso wie Freude und Spaß am Unterricht zu erzeugen. 

                                            
45 In der Fachliteratur finden sich verschiedenste Termini geistesgeschichtlichen Ursprungs zum Begriff 
Lehrinhalte wie Bildungsgut, Lehrgut, Lehrstoff, Unterrichtsgegenstand, Unterrichtsthema oder Bil-
dungsinhalt (Steindorf, 2000, S. 75f.). Die Lerninhalte des Lerngegenstandes sollen sinnvoll, lebens-
dienlich, anschlussfähig und neuwertig sein (Siebert, 2012, S. 154). 
46 Der Lehraufbau und die Struktur entsprechen dem Lehrplan oder Curriculum. Der Lehrstoff wird struk-
turiert und planmäßig aufgeteilt, um den Ablauf des Unterrichtsprozesses zu sichern. Charakteristisch 
ist die Ordnung des Lernens, das Anordnen und die Abfolge von Lehreinheiten (Steindorf, 2000, S. 
96f.). 
47 Die Kursgestaltung beschreibt die Lehrweise bzw. Unterrichtsform. Der Umgang mit den Lernenden 
im Lehr- und Lernprozess kann gebend/führend, entwickelnd/leitend oder anregend/beratend sein 
(ebenda, S. 130ff.). 
48 Lehr- bzw. Bildungsziele geben schlichtweg an was im Unterricht erreicht werden soll. Sie haben nach 
K. Frey (zit. nach ebenda, S. 108f.) die Aufgabe eine Kommunikationsbasis für die Adressaten, eine 
gezielte Strukturierung der Bildungsinhalte sowie eine zielgerichtete Vorbereitung auf Erfolgskontrollen 
jeglicher Art zu ermöglichen. 
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7. Kursanliegen: Die Anliegen an das Lehr- und Lerngeschehen sind individuelle 
Begehrlichkeiten wie z.B. Praktika einzuführen. 

 

III. Rahmenbedingungen und Lernumgebung 

In der Kategorie Rahmenbedingungen und Lernumgebung49 werden die zweitmeisten 

Themenkomplexe, 91 an der Zahl, genannt. Es werden 6 Subkategorien gebildet. Die 

Anzahl der Nennungen in den Subkategorien schwankt sehr stark. Die meisten Nen-

nungen finden sich in der Subkategorie technische (33) und räumliche (31) Ausstat-

tung. Die pädagogische Ausstattung ist aufgrund der Häufigkeit der Nennungen auch 

noch von größerer Bedeutung für diese Kategorie. Die anderen Subkategorien spielen 

eine untergeordnete Rolle. 

 

Fallorientierte Auswertung 

Die genannten Themenkomplexe sind in den Interviews sehr ähnlich. Die Dominanz 

der räumlich-technischen Ausstattung in den Häufigkeiten spiegelt sich ebenso bei den 

Lehrenden und Lernenden wieder. Lehrende und Lernende legen einen großen Wert 

auf Unterrichtsmaterialien wie Fachliteratur, Bücher oder Lehrfilme. In den Beobach-

tungen konnten ausschließlich Themenkomplexe für die räumliche und technische 

Ausstattung nachgewiesen werden. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Zeitlich-strukturelle Rahmenbedingungen: Das Lehr- und Lerngeschehen wird 
beeinflusst durch zeitliche Rahmenbedingungen wie z.B. Schulungszeiten, Wo-
cheneinteilung. 

2. Personelle Ressourcen: Das Lehr- und Lerngeschehen wird beeinflusst durch 
personelle Ressourcen z.B. Unternehmensgröße, Anzahl Lehrender. 

3. Pädagogische Ressourcen: Das Lehr- und Lerngeschehen wird beeinflusst 
durch pädagogische Ressourcen z.B. Lehr- und Lernmaterialien (Bücher). 

4. Technische Ausstattung: Das Lehr- und Lerngeschehen wird beeinflusst durch 
die technische Ausstattung z.B. PC, Laptop, Beamer, Internet. 

                                            
49 Lernorte, -landschaften bzw.-umgebungen beziehen sich auf die materielle, soziale, emotionale und 
mediale Umwelt. Moderne Lernlandschaften bieten multimedialen Komfort mit flexibler Raumorganisa-
tion (Gasser, 2001, S. 33ff.). „Das ‚Ambiente‘ scheint wichtiger zu werden als die didaktische Qualität‘ 
(Siebert, 2012, S. 201). 
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5. Räumliche Ausstattung: Das Lehr- und Lerngeschehen wird beeinflusst durch 
die räumliche Ausstattung wie z.B. Bestuhlungsform, Klimaanlage, Ergonomie. 

6. Lokale Rahmenbedingungen, Infrastruktur: Das Lehr- und Lerngeschehen wird 
beeinflusst durch die Bauart oder Lage wie z.B. Standort, Gebäude, Pausenbe-
reich. 

 

IV. Outcome-Orientierung 

Die Outcome-Orientierung50 ist die Ausrichtung an Lernergebnissen. In der Kategorie 

Outcome-Orientierung werden 31 Themenkomplexe in 2 Subkategorien erfasst. Die 

Outcome-Orientierung drückt sich in den Subkategorien der Kontrolle und Auswertung 

des Wissensstandes aus. Die meisten Nennungen entfallen auf die Subkategorie Kon-

trolle des Wissensstandes (29). 

 

Fallorientierte Auswertung 

Die sich wiederholenden Themenkomplexe sind alles Formen der Wissensüberprü-

fung. Lehrende wie Lernende sowie die Beobachtungsfälle weisen die gleichen Me-

thoden der Überprüfung des Lernfortschrittes z.B. Lernzielkontrollen, Fragen stellen, 

Prüfungssimulationen, Kompetenzchecks, Wiederholung von Lehrstoff, Präsentatio-

nen etc. auf. Eine Lehrkraft, die die Prüfungen konzipiert, bringt den Faktor der Aus-

wertung des Wissensstandes ein. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Kontrolle des Wissensstandes: Die Überprüfung des Lernfortschrittes im Lehr- 
und Lernprozess erfolgt in Form von Lernzielkontrollen, Prüfungssimulationen o-
der Prüfungen. 

2. Auswertung des Wissensstandes: Die Auswertung des Lernfortschrittes im 
Lehr- und Lernprozess erfolgt in Form von standardisierten Prüfmethoden und an-
hand festgelegter Beurteilungskriterien. 

 

 

                                            
50 Die Operationalisierung der Lernziele wird in der Berufs- und Erwachsenenpädagogik durch die kom-
petenzorientierte Wende von der Input- zur Outcome-Orientierung bestimmt. Eine Ermöglichungsdidak-
tik fördert ein selbstorganisiertes Handeln mit detaillierten Beschreibungen der Anforderungssituation 
und Zeitperspektive sowie der Orientierung an den Lernenden (Arnold, 2012, S. 45ff.). 



89 

V. Fachdidaktik - Kompetenzorientierung 

Für die Kompetenzfacette Fachdidaktik liegt es nahe aufgrund des Schwerpunktes des 

Ausbildungsprogrammes „Kompetenz mit System“51 die Kompetenzorientierung52 ver-

tiefend zu prüfen. In der Kategorie Fachdidaktik werden 46 Themenkomplexe erfasst. 

Es werden 7 Subkategorien gebildet. Die Anzahl der Nennungen in den Subkategorien 

schwankt zwischen 2 und 13 Themenkomplexen. Die meisten Themenkomplexe wur-

den in den Subkategorien Praxisorientierung (13) und Selbständigkeit (12) genannt. 

 

Fallorientierte Auswertung 

Die Rückmeldungen der Lehrenden und Lernenden stimmen in der Kompetenzorien-

tierung weitgehend überein. Es wird überwiegend die Selbständigkeit, Handlungsfä-

higkeit bzw. Praxisorientierung und themenübergreifender Unterricht gefördert. 

Zusätzlich wird die Methodenvielfalt sowie der kooperative Unterricht mehrmals er-

wähnt. 

 

Die Subkategorie der leistungsabhängigen Förderung und Forderung konnte nur in 

den Beobachtungen erfasst werden. Ansonsten ähneln die Themenkomplexe den In-

terviews in den Subkategorien Selbständigkeit, Handlungsfähigkeit, Praxisorientierung 

und themenübergreifender Unterricht. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Selbständigkeit: Das Lehr- und Lerngeschehen ist geprägt von Lernprozessen 
der Selbstaneignung, Eigenverantwortung und Selbständigkeit (Beer, Benischek, 
2011, S. 8) wie z.B. das selbstständige Recherchieren, Organisieren, Lernen oder 
Lösen von Aufgaben. 

2. Handlungsorientierung: Das Lehr- und Lerngeschehen ist geprägt von Lernpro-
zessen einer ganzheitlichen und teilnehmerInnenaktiven Unterrichtsform. Sie 

                                            
51 Kompetenz mit System KmS ist ein Ausbildungsprogramm, das im Auftrag des AMS Österreich kon-
zipiert wurde und in drei Modulen zum Lehrabschluss führt. Eine Kompetenzmatrix, die die Fachinhalte 
pro Modul kompetenzorientiert beschreibt und der kompetenzorientierte Unterricht bilden die Basis die-
ser Ausbildungsform (Arbeitsmarktservice Österreich, 2017f). 
52 Der kompetenzorientierte Unterricht lässt sich in zehn wesentlichen Merkmalen (SchülerInnen-, Prob-
lem-, Handlungs-, Prozess-, Ziel- und Lernproduktorientierung, exemplarisches Lernen, Konstruktion 
vor Instruktion, Reflexionsorientierung, Selbstorganisation, Individualisierung) zusammenfassen, die 
sich in der Fachliteratur widerspiegeln (Bee, Glück, Haas, Konrad, & Wiese, 2009). 

Zum Trainingsalltag in der beruflichen Bildung zählen fünf Prinzipien kompetenzorientierter Erwachse-
nenbildung, die Orientierung an Lernergebnissen, Handlungsorientierung, Interdisziplinarität, Ganzheit-
lichkeit, Lern- und TeilnehmerInnenorientierung (Weber & Hojnik, 2016, S. 17). 
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überschneidet sich geringgradig mit der Subkategorie der Praxisorientierung. Die 
Themenkomplexe betonen das aktive Agieren der Lernenden im Unterricht und 
umfassen z.B. das Zubereiten von Speisen oder Cocktails, das Downloaden von 
Aufgaben oder Erarbeiten von Präsentationen. 

3. Leistungsabhängige Förderung und Forderung: Das Lehr- und Lerngeschehen 
ist geprägt von Lernprozessen, die die Lernenden individuell fördern oder fordern, 
um sowohl eine Unterforderung wie Überforderung zu vermeiden. 

4. Praxisorientierung: Das Lehr- und Lerngeschehen ist geprägt von Lernprozes-
sen, die eine authentische Vorbereitung auf das Berufsleben darstellen. Praxis-
nahe Aufgaben, Lehrinhalte oder Lernumfelder im Unterricht wie z.B. Praktika, 
Einsätze im Lehrbetrieb oder Lager bilden den Fokus dieser Subkategorie. 

5. Methodenvielfalt: Das Lehr- und Lerngeschehen ist geprägt von vielfältigen Lern-
prozessen und -methoden, die einen abwechslungsreichen Unterricht bieten z.B. 
multisensuale Lehr- und Lerntechniken. 

6. Kooperativer Unterricht: Das Lehr- und Lerngeschehen ist geprägt von Lernpro-
zessen und -arrangements mit interaktiver Gruppenarbeit, die dem Unterrichtsprin-
zip des „Think-Pair-Share“ folgt. Lösungswege werden gemeinsam zwischen 
Lehrenden und Lernenden verglichen. 

7. Fächer- und themenübergreifende Lehrinhalte: Das Lehr- und Lerngeschehen 
ist geprägt von Lernprozessen, die Fachbereiche oder Themen im Unterricht mit-
einander verknüpfen. 

 

VI. Lerner-/TeilnehmerInnenorientierung 

In der Kategorie Lerner- bzw. TeilnehmerInnenorientierung53 werden 55 Themenkom-

plexe in 4 Subkategorien erfasst. Die meisten Nennungen finden sich in der Subkate-

gorie individuelle Förderung der Lernenden (33). 

 

Fallorientierte Auswertung 

Auf fallbasierter Ebene finden sich die meisten Nennungen sowohl bei den Interviews 

als auch bei den Beobachtungen in der Subkategorie Förderung. Lehrende berück-

sichtigen mehrheitlich die Voraussetzungen von Lernenden, um sie dementsprechend 

zu fördern. Lernende hingegen sind verstärkt an den eigenen Bedürfnissen und der 

                                            
53 SchülerInnenorientierter Unterricht mit der Ausrichtung des Lehrens und Lernens am Schüler bzw. 
an der Schülerin gibt es seit der Reformpädagogik des 19. Jhdt. Er beeinflusst vor allem die Didaktik 
als auch das Lernziel und findet sich u.a. in Lehrformen des offenen Unterrichtes wieder. Mitbestim-
mung, Selbsttätigkeit, humane Interaktion und Kommunikation, Lernhilfe, Differenzierung, Individuali-
sierung sowie nicht dominante Präsenz des Lehrenden sind charakteristisch für einen 
schülerInnenzentrierten Unterricht (Steindorf, 2000, S. 22f.). 
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Förderung interessiert. Die Selbstbestimmung ist bei beiden gleichverteilt. In den Be-

obachtungen konnten hauptsächlich Themen zur Förderung (12) und vier zu den indi-

viduellen Bedürfnissen von Lernenden zugeordnet werden. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Voraussetzungen: Die Lehr- und Lernprozesse berücksichtigen die individuellen 
Voraussetzungen der Lernenden wie z.B. Wissensstände, Leistungsniveaus, Mo-
tivation oder Ansprüche. 

2. Bedürfnisse: Die Lehr- und Lernprozesse berücksichtigen die individuellen Be-
dürfnisse der Lernenden in persönlicher und didaktischer Hinsicht z.B. private 
Probleme, Betreuungspflichten, Pausengestaltung, Raumklima. 

3. Förderung: Die Lehr- und Lernprozesse berücksichtigen die individuelle Förde-
rung der Lernenden im Sinne einer pädagogischen Hilfestellung im Unterricht wie 
z.B. Einzelcoaching, Lerngruppen, Wiederholen des Lernstoffes. 

4. Selbstbestimmung54: Die Lehr- und Lernprozesse berücksichtigen das selbstge-
steuerte Lernen. Lernende werden in die Unterrichtsplanung und -gestaltung mit-
einbezogen. 

 

VII. Moderation und Führung von Gruppen 

In der Kategorie Moderation und Führung von Gruppen55 werden 73 Themenkomplexe 

in 7 Subkategorien erfasst. Die meisten Nennungen beziehen sich auf die Subkatego-

rie Gruppenklima (21). 

 

Fallorientierte Auswertung 

In allen drei Erhebungsformen werden zahlreiche Beispiele zu den Subkategorien er-

fasst. In den Beobachtungen werden vor allem Themenkomplexe zur Gruppenführung, 

-disziplin und -motivation beobachtet, wobei die Themen um die Durchsetzungskraft 

der Lernenden kreisen. Die zentralen Themen in der Moderation und Führung von 

                                            
54 Selbstgesteuertes Lernen impliziert einen aktiven Aneignungsprozess bei dem Lernende ihre Lern-
bedürfnisse und -bedarfe nach eigenen Interessen gestalten (Arnold & Gómez Tutor, 2007, S. 123f.). 
55 „Gruppenunterricht ist eine Sozialform des Unterrichtes“ geprägt von zielgerichteter Gruppenarbeit, 
sozialer Interaktion, sprachlicher Verständigung und unter Berücksichtigung von Spielregeln des Grup-
penunterrichtes (Meyer, 1987, S. 242). Der Gruppenunterricht als partnerschaftlich, kooperativer Unter-
richtsstil führt weg von einem Dozieren zum Organisieren von Lernräumen im Klassenverband 
(Steindorf, 2000, S. 170f.). Im Wandel der Lehr- und Lernkultur, vor dem Hintergrund des pädagogi-
schen Konstruktivismus, weicht seit den 1990er Jahren die Erzeugungsdidaktik einer Ermöglichungsdi-
daktik. 
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Gruppen spiegeln aus der Sicht der Lehrenden, unter Beachtung des Gruppenniveaus, 

gleichermaßen die Subkategorien Gruppenführung und -disziplin wider. Nur ein Leh-

render betont, entgegen der anderen Lehrkräfte, das Gruppenklima. Bei den Inter-

views mit den Lernenden hingegen, steht das Gruppenklima an erster Stelle. Sie 

wollen sich wohl fühlen und Spaß an der Ausbildung haben. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Gruppenführung: Lehr- und Lernprozesse in der Gruppe werden durch Gruppen-
vorgaben und -strukturen gesteuert. Umgangsformen und Kommunikationsstile 
prägen den Kommunikationsprozess z.B. wertschätzender, respektvoller Umgang 
zwischen Lehrenden und Lernenden. 

2. Gruppendisziplin: Die Steuerung der Lehr- und Lernprozesse in der Gruppe wird 
durch gruppendynamische Prozesse wie dem Umgang mit Störungen und Konflik-
ten beeinflusst. 

3. Gruppenmotivation: Die Lehr- und Lernprozesse in der Gruppe fördern das Inte-
resse, die Begeisterung und die Motivation der Lernenden. 

4. Gruppenzuwendung: Die Lehr- und Lernprozesse in der Gruppe werden durch 
den Grad der Zuwendung der Lehrkraft beeinflusst, das heißt inwieweit Lehrende 
sich auf die Gruppe einlassen und ihr die ganze Aufmerksamkeit schenken. 

5. Gruppenniveau: Die Lehr- und Lernprozesse in der Gruppe nehmen auf das Leis-
tungsniveau der Gruppe im Unterricht Rücksicht. 

6. Gruppenklima56: Die Lehr- und Lernprozesse in der Gruppe fördern ein positives 
Gruppenklima z.B. Zusammenarbeit, Spaß, Hilfsbereitschaft bis hin zur Entste-
hung von Freundschaften. 

7. Gruppenanliegen: Die Lehr- und Lernprozesse in der Gruppe berücksichtigen die 
Anliegen der Gruppe z.B. Praktika, Lernunterstützung. 

 

VIII. Umgang mit Diversität 

In der Kategorie VIII werden 27 Themenkomplexe in 4 Subkategorien erfasst. Die 

meisten Nennungen beziehen sich auf den Umgang mit Diversität57 im Kursalltag (12). 

                                            
56 „Die Gruppe ist mehr als eine Ansammlung von Individuen. Soziales Lernen entfaltet eine eigene 
Qualität und Dynamik. Die Umgangsformen und Kommunikationsstile beeinflussen die Lernchancen 
und markieren Lerngrenzen“ (Siebert, 2012, S. 222). 
57 Diversität im Kontext einer Pädagogik der Vielfalt hat die Anerkennung individueller Gruppen und 
Gruppenmerkmale in Kultur, Ethnie, Geschlecht, Religion, Behinderung und sexuelle Orientierung im 
Unterrichtsgeschehen zum Gegenstand. Interkulturelle Pädagogik klärt, je nach zugrundeliegendem 
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Fallorientierte Auswertung 

Lernende thematisieren den Umgang mit Diversität ungleich mehr als die Lehrenden. 

Sie erleben die Multikulturalität im Kursalltag weit intensiver. Die Lehrenden hingegen 

sind sich durchwegs einig, dass Diversität in den Gruppen kaum Thema ist. In den 

Beobachtungen lässt sich bloß ein Eintrag mit Diversität in Verbindung bringen. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Grundeinstellung zu „Gender und Diversity“: Das Wissen um die zielgruppen-
spezifische Vielfalt im Lehrgeschehen wird vor allem durch den Grundgedanken 
„alle sind gleich“ geprägt. Diversität mit allen ihren Spezifika und eine gendersen-
sible Haltung ist gelebte Praxis und keine Platitude. 

2. Diversität im Kursalltag: Das Wissen um die zielgruppenspezifische Vielfalt im 
Lehrgeschehen fließt im Kursalltag ein. Die Dimension der Heterogenität spiegelt 
sich in den ausnahmslos multikulturellen Kursgruppen wieder. 

3. Diversität als Ausbildungsinhalt: Das Wissen um die zielgruppenspezifische 
Vielfalt im Lehrgeschehen kann Teil der Ausbildung sein. 

4. Diversität im Lernverhalten: Das Wissen um die zielgruppenspezifische Vielfalt 
im Lerngeschehen bedingt unterschiedliche didaktische Vorgehensweisen und 
diversitätsorientiertes Handeln, je nach Geschlecht oder Herkunft. 

 

IX. Lernbegleitung und -beratung 

In der Kategorie Lernbegleitung bzw. -beratung58 gibt es keine Subkategorien auf-

grund der geringen Menge an Themenkomplexen (6). Lehrende und Lernende berich-

ten in den Interviews von individueller Lernbegleitung bzw. Lerncoachingtagen für 

Lernschwache, die im Rahmen des Kurses angeboten werden. Bei den Beobachtun-

gen konnte keine individuelle Lernbegleitung festgestellt werden. 

 

                                            
Konzept, im Zuge eines interkulturellen Dialoges auf oder beteiligt ganzheitlich durch Rollenspiele, Sen-
sibilisierungsübungen etc. Dabei fließt die interkulturelle Bildung verstärkt im Fachunterricht ein 
(Auernheimer, 2012, S. 122). Eine kompensatorische Erziehung der Assimilationspädagogik weicht ei-
ner interkulturellen Erziehung, die sich sowohl der kulturellen Minderheit als auch der dominierenden 
Majorität verbindend zuwendet (Prengel, 2006, S. 74ff.). 
58 Der Unterricht sollte darüber hinaus den Aufbau von Kulturtechniken fördern und das Wissen vermit-
teln „wie man lernt und wie man sich Sachzusammenhänge selber erschließt“ (Gasser, 2001, S. 40). 
Eine durchgängige Lernprozessbegleitung im Kurs fokussiert eine individuelle Lernunterstützung 
(Lencer & Strauch, 2017, S. 4). 
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X. Kooperation mit dem Auftraggebern 

Die Kategorie Kooperation mit dem Auftraggeber59 wurde im Zusammenhang mit ex-

ternen Auftraggebern wie z.B. das Arbeitsmarktservice interpretiert. Aufgrund der ge-

ringen Menge an Themenkomplexen (6) gibt es keine Subkategorien. Die 

Kooperationen der Lehrenden mit potentiellen Auftraggebern sind sehr beschränkt. Es 

finden vor allem Kontakte mit der Wirtschaftskammer statt. Betriebskontakte gehören 

nicht zum Aufgabenbereich der Lehrenden. Private Netzwerke werden nicht in die Ar-

beit eingebunden. Die Kategorie ist weder bei den Interviews mit Lernenden noch bei 

den Beobachtungen erfassbar. Das Wissen über die eigene Organisation wurde im 

Kompetenzbereich „berufspraktische Erfahrung“, Kompetenzfacette „berufliche Wei-

terentwicklung“ und in den Subkategorien „Betriebszugehörigkeit“ und „Einsatzberei-

che“ erfasst. 

 

XI. Kollegiale Zusammenarbeit / Netzwerke 

Bei der Kategorie XI werden 16 Themenkomplexe in 2 Subkategorien erfasst. Die Sub-

kategorienbildung bezieht sich fast zur Gänze auf die Interviews mit den Lehrenden. 

Die kollegiale Zusammenarbeit60 konnte in den Beobachtungen nicht beobachtet wer-

den und in den Interviews mit Lernenden wurde ein dazugehöriger Themenkomplex 

genannt. 

 

Fallorientierte Auswertung 

Die Lehrenden nennen viele Beispiele des Informationsaustausches und der Zusam-

menarbeit innerhalb der Kollegenschaft. Der Informationsaustausch bzw. die Zusam-

menarbeit findet im überwiegenden Ausmaß innerhalb der Organisation bzw. des 

Projektes statt. Eine Lehrende erwähnt eine gute Zusammenarbeit des Lehrkörpers. 

 

                                            
59 Das Management von Weiterbildungsorganisationen ist „ein Balanceakt zwischen pädagogischen, 
organisatorischen und ökonomischen Ansprüchen [...] die über die externen Partner an die Organisation 
herangetragen werden. Lernende als Kunden, Unternehmer als Abnehmer oder Auftraggeber, Politik 
als vorgesetzte oder fördernde Instanzen – alle treten mit ihren jeweils spezifischen Wünschen und 
Vorstellungen an die Leitung der Weiterbildungsorganisation heran“ (Zech, et al., 2010, S. 265). 
60 Vernetzung und Kooperation werden vielfach synonym verwendet. Kooperative Bildungsarrange-
ments werden zunehmend bedeutender und fußen in dem Gedanken „durch verstärkte Vernetzung die 
Rahmenbedingungen für die Realisierung Lebenslanges Lernens zu optimieren“. Das Vernetzen fördert 
Lernprozesse, pädagogische Professionalität und Weiterbildungsorganisationen in der Zielerreichung 
(Franz & Feld, 2015, S. 117f.). 
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Themenorientierte Auswertung 

1. Informationsaustausch der Lehrenden: Die Fähigkeit Lehrender sich im Feld 
der Erwachsenen- und Weiterbildung zu vernetzen z.B. in-/formelle Besprechung. 

2. Zusammenarbeit der Lehrenden: Die Fähigkeit Lehrender im Feld der Erwach-
senen- und Weiterbildung zusammenzuarbeiten z.B. interne oder externe Veran-
staltungen, Projekte, Vertretungsarbeiten. 

7.2.4 Kompetenzaspekt fach- und feldspezifisches Wissen 

Der Kompetenzaspekt fach- und feldspezifisches Wissen ist in zwei Kompetenzberei-

che, dem Feldbezug (I-III) und Fachinhalt (IV) aufgeteilt. Zu den dazugehörigen Kom-

petenzfacetten zählen die Subkategorien I. Curriculare und institutionelle Rahmen-

bedingungen, II. feldspezifische Ziele und Prinzipien, III. Adressaten und IV. fachspe-

zifisches Wissen. 

 

I. Curriculare und institutionelle Rahmenbedingungen 

In der Kategorie curriculare61 und institutionelle Rahmenbedingungen werden 13 The-

menkomplexe in 2 Subkategorien erfasst. Es liegt eine annähende Gleichverteilung 

der Häufigkeiten über beide Subkategorien vor. 

 

Fallorientierte Auswertung 

Lehrende können Auskunft über beide Subkategorien geben, wobei vor allem die Rah-

menbedingungen der Organisation geschildert werden. Lernende beschreiben aus-

schließlich die Rahmenbedingungen des Kurses. In den Beobachtungen werden 

Eindrücke des Kurses zu den Rahmenschulungszeiten und Unterrichtsplänen erfasst. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Rahmenbedingungen des Kurses: Die curricularen Rahmenbedingungen des 
Kurses umfassen das Wissen über Kursstruktur und Kursvoraussetzungen, Rah-
menlehrpläne sowie Rahmenschulungszeiten. 

                                            
61 Curriculumforschung oder Bildungsforschung „enthält Vorgaben für Ziele und Inhalte von Lehr- und 
Lernprogrammen einerseits und Evaluation des Curriculums andererseits“ (Dorsch Lexikon der 
Psychologie, 2014, S. 361). Das Curriculum stellt einen Oberbegriff für Lehrplan, Rahmenrichtlinien etc. 
dar und wird als Steuerungsmodell für den Unterricht verwendet (Kron, Jürgens, & Standop, 2014, S. 
190f.). 
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2. Rahmenbedingungen der Organisation: Die institutionellen Rahmenbedingun-
gen des Kurses umfassen das Wissen über die Organisationsstruktur, Organisa-
tionsideologie und Leitbild sowie Dienstleistungsschwerpunkte. 

II. Feldspezifische Ziele und Prinzipien 

In der Kategorie feldspezifische Ziele und Prinzipien62 werden 25 Themenkomplexe in 

3 Subkategorien erfasst, dabei dominiert mit 17 Nennungen die Subkategorie Bil-

dungsziele. 

 

Fallorientierte Auswertung 

Das Bildungsziel des formalen Abschluss des Kurses, der Lehrabschluss, überwiegt 

bei den Beobachtungen und Interviews der Lehrenden. Die Lernenden nennen sowohl 

Bildungs- als auch Berufsziele. 

 

Themenorientierte Auswertung 

1. Bildungsziele: Zu den feldspezifischen Zielen und Prinzipien gehört das Wissen 
über den Bildungsauftrag z.B. Lehrabschluss. 

2. Berufsziele: Zu den feldspezifischen Zielen und Prinzipien gehört das Wissen 
über den Vermittlungsauftrag z.B. Vermittlung in ein Dienstverhältnis. 

3. Hehre Ziele: Zu den feldspezifischen Zielen und Prinzipien gehört das Wissen um 
selbstgesteckte Ziele z.B. soziale Kompetenz fördern, Sinn von Arbeit vermitteln. 

 

III. Adressaten 

In der Kategorie Adressaten63 werden 8 Themenkomplexe in 2 Subkategorien erfasst, 

obwohl die Häufigkeiten sehr gering sind. Zum Adressatenkreis der Lehrenden zählen 

vor allem die Lernenden und der Fördergeber. In den Beobachtungen ist der Unterricht 

                                            
62 „Im Zentrum der Curriculumdiskussion steht die Erörterung der Lernziele“ (Steindorf, 2000, S. 108). 
Am Anfang der Lernzieldiskussion wurde noch kein Unterschied zwischen Lernziele, Bildungsziele oder 
-absichten gemacht. Nach K. Frey (zit. nach ebenda, S. 109) bieten Lernziele Anhaltspunkte und Kom-
munikationsbasis für die Adressaten (Lehrkörper, Lernende, Politik etc.), gestatten eine zielgerichtete 
Strukturierung und peilen einen Konsens zwischen Lehr- und Prüfungsstoff an. 
63 Bei Bildungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservice Wien haben öffentliche wie private Interessen im 
Bildungsauftrag und -vertrag maßgeblichen Einfluss. Die Adressatengruppe umfasst all jene die mittel-
bar oder unmittelbar vom Spannungsfeld Gemeinschaft, Staat, Unternehmen oder Markt betroffen sind 
(Faulstrich & Haberzeth, 2015, S. 267), wobei der Fokus der TeilnehmerInnen- und Adressatenfor-
schung auf den Lernenden liegt (Lindemann & Tippelt, 2015, S. 56). Aus dem Blickwinkel der Organi-
sation lässt der gemeinschaftliche Kern Assoziationen zum Drei-Sektoren-Modell von Staat, Wirtschaft 
und Gemeinwohl zu (Elbe & Peters, 2016, S. 11). 
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auf die Lernenden fokussiert. Lernende zählen selbst zum Adressatenkreis und sind 

von dieser Frage ausgenommen. 

 

IV. Fachspezifisches Wissen 

In dieser Kategorie werden sehr wenige Themenkomplexe (9) in den 3 Subkategorien 

theoretisches (z.B. kaufmännische Kenntnisse), praktisches (z.B. Berufserfahrung) 

und sonstiges kursrelevantes (z.B. Zusatzangebote) Wissen erfasst. Aus diesem 

Grund wird von einer detaillierten fall- bzw. themenorientierten Analyse abgesehen. 

7.2.5 Datenauswertung nach Häufigkeiten 

Aufgrund der Fülle an Kompetenzfacetten ist eine Zusammenführung der Häufigkeiten 

in Kompetenzaspekte und -bereiche zielführend. Die konkrete Auswertung ist der Ta-

belle 9 zu entnehmen. Die Erhebungsverfahren (Interview, Beobachtung) unterstützen 

mit 62 % den Kompetenzaspekt berufspraktisches Können und Wissen am meis-

ten. Er umfasst die Kompetenzbereiche Didaktik, Methodik, Fachdidaktik, Kommuni-

kation, Interaktion, Beratung sowie Organisation. Ein wesentlich geringerer Anteil am 

Gesamtanteil kommt mit 23 % der professionellen Selbststeuerung zu. Den gerings-

ten Häufigkeitsanteil haben die Kompetenzaspekte professionelle Wertehaltung (8 

%) sowie fach- und feldspezifisches Wissen (7 %). Die Aufteilung entspricht der re-

Professionelle Wertehaltungen
und Überzeugungen 8 %

Professionelle
Selbststeuerung 

23 %

Berufspraktisches 
Können und Wissen

62 %

Fach- und 
feldspezifisches 

Wissen
7 %

Häufigkeiten der Kompetenzaspekte nach GRETA  in %

Abbildung 17: Kuchendiagramm der Kompetenzaspekte nach GRETA 
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alen Aufgabenverteilung der Lehrenden und spiegelt sich sehr gut in den Beobachtun-

gen und Interviews wider. Damit stellt das GRETA Kompetenzmodell einen guten 

Überblick aller Aufgaben im Berufsalltag Lehrender dar. Der größte Anteil der Lehrtä-

tigkeit umfasst den Einsatz des berufspraktischen Könnens und Wissens, sprich dem 

Lehren selbst. In zweiter Linie wird die Lehrtätigkeit von Aspekten wie Motivation, En-

gagement, Umgang mit Feedback und Kritik, berufliche Weiterentwicklung oder Refle-

xion begleitet. Einen geringen Anteil am Unterricht weisen Berufsethos und 

professionelle Überzeugung auf. Diese Kompetenzbereiche lebt man vermutlich mehr 

im beruflichen Alltag, als dass man darüber spricht. Der geringe fach- und feldspezifi-

sche Anteil geht zu Lasten des berufspraktischen Wissens. 

 

In der Detaildarstellung der Häufigkeiten der Kompetenzbereiche erkennt man zusätz-

lich noch den dominanten Anteil der Didaktik und Methodik (34 %) sowie der Kommu-

nikation und Interaktion (19 %) im Kompetenzaspekt berufspraktisches Können und 

Wissen (in der Abbildung 18 Blau gehalten). Im Kompetenzaspekt professionelle 

Selbststeuerung (in der Abbildung 18 Orange-Gelb gehalten) dominiert der Anteil der 

berufspraktischen Erfahrung (14 %). 

 

pädagogische Haltung & Werte
8 %

Motivationale Orientierung
5 %

Selbstregulation
4 %

Berufspraktische 
Erfahrung

14 %

Fachdidaktik
6 %

Didaktik & 
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Kommunikation & 
Interaktion

19 %

Beratung
1 %

Organisation
3 %

Fachinhalt
1 %

Feldbezug
6 %

Häufigkeiten der Kompetenzbereiche nach GRETA  in %

Abbildung 18: Kuchendiagramm der Kompetenzbereiche nach GRETA 
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Zum Vergleich wurden die Wörter in den Interviews gezählt und den entsprechenden 

Kategorien zugeordnet. In den Interviews mit den Lehrenden wurde im überwiegenden 

Teil des Interviews über das berufspraktische Wissen und Können gesprochen. 55,18 

% bzw. 10.570 Wörter kreisten um die Themen wie Methodik, Didaktik, Kommunika-

tion, Interaktion, Beratung oder Organisation. 25,65 % (4.914 Wörter) bezogen sich 

auf die professionelle Selbststeuerung, 10,14 % (1.943 Wörter) auf die professionelle 

Werthaltung und 9,02 % (1.728 Wörter) auf das fach- und feldspezifische Wissen. 

Diese Aufteilung entspricht der Häufigkeitsaufteilung der Kategorien und lässt auf eine 

exakte Auswertung und stabile, gut abgrenzbare Kategorien schließen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Detailanalyse spiegelt in identischer Weise das Ergebnis der Gesamtanalyse auf 

Basis der verschiedenen Weiterbildungsträger wider.  
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8. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Die Ergebnisse der Studie bieten ein Methodenset mit Anregungen, Empfehlungen 

und konkreten Verfahren zur Evaluation von Weiterbildungseinrichtungen und deren 

Bildungsangeboten im Kontext des Arbeitsmarktservice Wien. Die Zusammenfassung 

der Ergebnisse und Schlussfolgerungen werden den einzelnen Forschungsfragen zu-

geordnet. 

8.1 Erkenntnisse zur Forschungsfrage 1 

„Welche Kompetenzen sind im Zuge der Bildungsevaluation bei Weiterbildungsträ-

gern des Arbeitsmarktservice Wien zu messen?“ 

 

Mit den beiden theoretischen Bezugsmodellen GRETA und EFQM deckt das Arbeits-

marktservice Wien beide Bedarfe eines betriebswirtschaftlichen und pädagogischen 

Anspruchs ab. Einerseits werden im EFQM Modell ökonomische Prinzipien der Wett-

bewerbsfähigkeit durch Bezugnahme auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Inte-

ressensgruppen, der Innovationsbereitschaft der Organisation und der 

kontinuierlichen Verbesserung als Ideologie Rechnung getragen (EFQM, 2017, S. 1), 

andererseits fließen nach dem GRETA Kompetenzmodell die berufsrelevanten Kom-

petenzen Lehrender in die Erwachsenenbildung ein (Lencer & Strauch, 2016a, S. 3). 

 

Die Kompetenzen der Organisation nach EFQM 

Die Erkenntnisse der Bildungsevaluation nach dem EFQM Modell beziehen sich auf 

die Analyse der Dokumente und Interviews mit Leitenden. Die acht Kategorien konnten 

hinreichend nachgewiesen und dazugehörige Subkategorien gebildet werden. Exzel-

lente Weiterbildungsträger zeichnen sich durch folgende Kompetenzen, die Teil einer 

Bildungsevaluation sein sollten, aus. 

 

Weiterbildungsträger wissen im Sinne des Nutzens für KundInnen schaffen um be-

stehende bzw. potentielle KundInnengruppen bei gleichzeitigem Vorausahnen, Ver-

stehen und Erfüllen des KundInnennutzens Bescheid. Dieser Nutzen teilt sich in einen 

individuellen und allgemeinen Nutzen. Das bedeutet für Weiterbildungsträger, dass sie 

Informationen über Kurse so aufbereiten, dass sie sowohl die Rahmenbedingungen 
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(Kurstitel, -ordnung, -intention) als auch die Ziele (z.B. formaler Abschluss) des Dienst-

leistungsangebotes angeben und umsetzen. Individuelle und allgemeine Bedürfnisse 

werden organisation- oder kursbezogen befriedigt und Kursvoraussetzungen rechtzei-

tig berücksichtigt. Des Weiteren sind Dienstleistungsangebote geschlechterorientiert 

darzustellen. Exzellente Organisationen in der Bildungsbranche gestalten die Zu-

kunft nachhaltig indem sie pädagogischen, sozialen, psychischen, zeitlichen oder se-

mantischen Nachhaltigkeitsaspekten nachkommen wie z.B. mit Wissensaneignung, 

eine lange Betriebszugehörigkeit, langfristige Vermittlung auf einen Arbeitsplatz, sozi-

ales Netzwerken oder auf die Gesundheit achten. Die Form bzw. Umsetzung der Nach-

haltigkeit wurde weder mündlich noch schriftlich festgehalten. Die Fähigkeiten der 

Organisation entwickeln spiegelt sich bei Weiterbildungsträgern in der Darstellung 

der Organisationsideologie, -leitbild, -struktur, -größe und -standort wider. Die Größe 

einer Organisation steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den zur Verfü-

gung stehenden Ressourcen. Exzellente Weiterbildungsträger stellen genügend ma-

terielle wie immaterielle Ressourcen zur Verfügung. Die Kreativität und 

Innovationen fördern exzellente Organisationen in der Bildungsbranche durch den 

Einsatz von modernen Technologien, Verfahren und Methoden im Lehr- und Lernge-

schehen. Mit Vision, Inspiration und Integrität führen Führungskräfte der Bildungs-

branche, wenn sie die eigene Führungsideologie mit der der Organisation und dem 

Kurs in Einklang bringen. Veränderungen aktiv managen im exzellenten Kursge-

schehen umfasst Inhalt, Struktur, Didaktik, Methodik und Kompetenzorientierung ein-

gebettet in einem stetig flexiblen Verbesserungsprozess. Exzellente 

Weiterbildungsträger sind durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich, wenn 

sie Funktion, Ausbildung, Kompetenz sowie Entwicklung und Bindung fördern. Dauer-

haft herausragende Ergebnisse erzielen 

Weiterbildungsträger des Arbeitsmarktservice 

Wien durch die Erfüllung von träger-, arbeits-

markt- und kursspezifischen Zielen. 

 

In der Datenauswertung der Ergebnisse der 

qualitativen Analysen nach Häufigkeiten sind 

KursteilnehmerIn

KursinhaltKursergebnis

Abbildung 21: Die zentralen EFQM Grundprinzipien in Bildungsangeboten 
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jene organisationalen Kompetenzen, die zu den Kategorien „Veränderungen aktiv ma-

nagen“, „Nutzen für KundInnen schaffen“ sowie „Dauerhaft herausragende Ergebnisse 

erzielen“ des EFQM Modells zählen, am eindeutigsten zu messen. Genau diese drei 

Kategorien gehören zu den zentralen Elementen eines Bildungsangebotes und lassen 

sich vereinfacht als „KursteilnehmerIn, Kursinhalt und Kursergebnis“ auslegen. In 

zweiter Linie werden Inhalte zu den Kategorien „Fähigkeiten der Organisation“ und 

„Durch MitarbeiterInnen erfolgreich sein“ aufgezählt. Mit prozentuellen Anteilen von 

unter 10 % sind die Kategorien „Mit Vision, Inspiration und Integrität führen“, „Die Kre-

ativität und Innovationen fördern“ und „Die Zukunft nachhaltig gestalten“ für Weiterbil-

dungsträger nachrangig.  

 

Weiterbildungsträger agieren demzufolge im hier und jetzt, fokussieren sich auf die 

elementaren Bestandteile eines Kurses und vernachlässigen hierbei vor allem Kreati-

vität, Innovationen und Visionen. Der zunehmende Wettbewerbsdruck sowie der ver-

stärkte Fokus der Öffentlichkeit bei gleichzeitig begrenzten Ressourcen wird zukünftig 

die Auftragserteilung stärker beeinflussen (EFQM, 2017, S. 1). Hieraus lässt sich 

schlussfolgern, dass die Weiterbildungsträger in den meisten Kategorien sehr gut auf-

gestellt sind, jedoch in den von ihnen bisher unterschätzten Kategorien, bessere Leis-

tungen erbringen müssen, um sich am Markt weiter zu behaupten. 

 

Die Kompetenzen der Organisation nach GRETA 

Die Erkenntnisse der Bildungsevaluation nach dem GRETA Modell beziehen sich auf 

die Analyse der Beobachtungen und Interviews mit Lehrenden und Lernenden. Das 

GRETA Kompetenzmodell ist in Kompetenzaspekte, -bereiche und -facetten struktu-

riert. Zu den 23 Kompetenzfacetten konnten nicht in allen Kategorien hinreichend The-

menkomplexe in den dazugehörigen Subkategorien gebildet werden. Lehrende 

zeichnen sich durch folgende Kompetenzen, die Teil einer Bildungsevaluation sein 

sollten, aus. 

 

Die professionelle Wertehaltung von Lehrenden ist geprägt von Aspekten der Wert-

schätzung, Förderung, Forderung, Kompetenz, Motivation und Selbstempfindens so-

wie der Grundwerte der Gesellschaft. Im eigenen Rollenbewusstsein übernehmen 
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Lehrkräfte die Rolle von Lehrenden mit pädagogischem Fokus, von EntertainerInnen 

im Sinne von Moderation, Motivation, Unterhaltung oder Schauspiel, von HumanistIn-

nen als Verkörperung vom Menschenfreund oder Berufenen sowie von Qualitätsbe-

auftragten als Kontroll- und Prüfinstanz. Die Selbstwirksamkeit von Lehrenden 

erkennt man in Erfolgs-, Leistungs- und Persönlichkeitsaspekten, wie zielstrebig, kon-

sequent oder selbstbewusst sie auftreten. Lehrende tragen für die eigene berufliche 

Weiterentwicklung, die sich um Betriebs- und Kurszugehörigkeit, berufliche Einsatz-

bereiche, Qualifikationen, Lebens- und Berufserfahrung, Weiterbildung sowie Hemm-

nisse dreht, Sorge. Sie berücksichtigen Lehr- und Lernmethoden im 

Kompetenzbereich der Didaktik und Methodik und behandeln Aspekte der Unterrichts-

vorbereitung, -struktur, -form, -methoden, -förderung und -medien. Sie halten sich an 

Lerninhalte und -ziele, sind verantwortlich für die Kursgestaltung und beachten Un-

terrichtsstruktur und -aufbau sowie Kursdauer und -voraussetzungen. Lehrende unter-

richten kompetenzorientiert und kooperativ, indem sie leistungsabhängig fördern 

und fordern, handlungs- und praxisorientiert trainieren, eine Methodenvielfalt einset-

zen, die die Selbstständigkeit der Lernenden begünstigt sowie fächer- und themen-

übergreifende Lehrinhalte vermitteln. Die Lehr- und Lernprozesse sind 

teilnehmerInnenorientiert aufgebaut, wenn individuelle Voraussetzungen, Bedürf-

nisse sowie Förderungen berücksichtigt werden und Selbstbestimmung in der Unter-

richtsgestaltung und -planung zugelassen wird. Die Moderation von Gruppen wird 

bestimmt durch die Art der Gruppenführung, -disziplin, -zuwendung, -motivation, -ni-

veau, -klima und Anliegen der Gruppe. Die Organisation stellt die Rahmenbedingun-

gen bzw. Lernumgebung zur Verfügung, die personelle und pädagogische 

Ressourcen, räumliche und technische Ausstattung sowie zeitlich-strukturelle und lo-

kale Rahmenbedingungen impliziert. Die bestmögliche Nutzung im Kursgeschehen 

obliegt dem Lehrpersonal. 

 

Die Kategorien Engagement und Distanz und Enthusiasmus im Kursgeschehen 

konnten nicht vertiefend geprüft werden. Die mentale, soziale, semantische und per-

sönliche Abgrenzungsfähigkeit basiert auf einzelnen Wortmeldungen. In der Kategorie 

Enthusiasmus lassen sich keine Subkategorien bilden. Desgleichen konnte die Refle-
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xion des Lehrhandelns in Inhalten, Zielen, Erleben, Verhalten oder Methoden aus-

schließlich in den Interviews und nicht in den Beobachtungen nachgewiesen werden. 

Der Umgang mit Feedback fristet ein Schattendasein im Kursgeschehen. Lehrende 

äußern sich marginal zu Feedbackanspruchsgruppen, -methoden, -erkenntnissen o-

der -häufigkeiten. In den Beobachtungen und Interviews der Lernenden war Feedback 

kein Thema. Bei der Lernbegleitung und -beratung wurden aufgrund weniger Nen-

nungen keine Subkategorien gebildet. Manche Weiterbildungsträger bieten diese Leis-

tung als Zusatzangebot an. Die Kompetenzbereiche Feldbezug und Fachinhalte 

überschneiden sich inhaltlich mit dem Kompetenzbereich Didaktik und Methodik. Um 

eine Trennschärfe zu wahren und Doppelzuordnungen zu vermeiden, wurden die The-

menkomplexe überwiegend dem berufspraktischen Können und Wissen zugeordnet 

und nicht dem Fach- und feldspezifischen Wissen. Die Kooperation mit dem Auf-

traggeber, die kollegiale Zusammenarbeit und die Adressaten spielen in den Inter-

views eine untergeordnete Rolle im Lehr-und Lerngeschehen und konnten ebenso 

wenig beobachtet werden. 

 

Summa summarum entspricht die Intensität der Darstellung der Kompetenzbereiche 

der professionellen Handlungskompetenz Lehrender nach GRETA. Der Fokus liegt mit 

62 % aufgrund der meisten Kompetenzbereiche und -facetten auf dem berufsprakti-

schen Können und Wissen. In weiterer Folge wird die professionelle Selbststeuerung 

mit 23 % dargestellt. Die professionelle Wertehaltung und das fach- und feldspezifi-

sche Wissen haben mit 7 bzw. 8 % den geringsten Anteil in den Beobachtungen und 

Interviews. Das GRETA Kompetenzmodell stellt damit detailliert und realitätsnahe die 

Anforderungen Lehrender in der Erwachsenen- und Weiterbildung dar. 

8.2 Erkenntnisse zur Forschungsfrage 2 

„Welche Verfahren bzw. Instrumente sind für die Kompetenzmessung geeignet?“ 

 

Die etablierten Führungsinstrumente des Arbeitsmarktservice setzen sich u.a. aus der 

Balanced Score Card, dem Benchmarking oder EFQM Konzept zusammen und dienen 

der Umsetzung der Unternehmensstrategien, -ziele, -messgrößen und -maßnahmen. 

Daraus ergeben sich Gütekriterien wie zum Beispiel die Zufriedenheit der KundInnen, 
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der Arbeitsmarkterfolg, der Schulungserfolg, die Auslastung und der Drop-out, die eine 

zentrale Rolle in der Arbeitsmarktförderung spielen. 

Das Arbeitsmarktservice Wien setzt bislang als Prüfmethoden von Bildungsmaßnah-

men die Befragung, Begehung, Beobachtung, Dokumentenanalyse und Datenanalyse 

mit überwiegend standardisierten Vorgaben im Qualitätsmanagement ein. Für die 

Kompetenzmessung von Bildungsmaßnahmen von Weiterbildungsträgen des Arbeits-

marktservice Wien mit dem Fokus der pädagogischen Bildungsevaluation wurden die 

Instrumente Dokumentenanalyse, Beobachtung und Interview gewählt. Unter Bezug-

nahme auf bestehende Modelle und Anwendung einer multimethodischen Vorgehens-

weise mit systematischer Einbindung von Praktikern wurden folgende Synergien 

erschlossen. 

 

Hypothesen- und Theoriebildung 

1. Die Dokumentenanalyse, unter Bezugnahme des EFQM Modells und den IQ-

Dimensionen nach Wang und DGIQ, eignet sich für die Evaluation der organisati-

onsbezogenen Kompetenzen von Aus- und Weiterbildungsträgern. 

2. Die nicht teilnehmende Beobachtung, unter Bezugnahme auf das GRETA Kom-

petenzmodell, eignet sich für die Evaluation der Kompetenzen Lehrender von Aus- 

und Weiterbildungsträgern. 

3. Das Interview, unter Bezugnahme auf das EFQM Excellence Modell und dem 

GRETA Kompetenzmodell, eignet sich für die Evaluation organisationsbezogener 

Kompetenzen sowie Kompetenzen Lehrender und Leitender von Aus- und Weiter-

bildungsträgern. 

 

ad. 1. Das Arbeitsmarktservice Wien verwendet seit 2012 das EFQM Modell zur Prü-

fung von Kurskonzepten bei öffentlichen Ausschreibungsverfahren. Bei Ausschreibun-

gen herrscht ein hoher Konkurrenzkampf, damit ist die Intention ein gutes Konzept 

abzuliefern sehr hoch. Überdies ist bekannt, dass nach EFQM Kriterien bewertet wird. 

Bei anderweitigen Kursunterlagen ist dies bis dato nicht der Fall. Die Fragen die sich 

stellen, lauten: „Lässt sich das EFQM Modell auf sämtliche Unterlagen eines Kurses 

anwenden? Kann das Verfahren, das einige Stunden in Anspruch nimmt, vereinfacht 

werden?“ 
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Grundsätzlich ist die wissenschaftliche Dokumentenanalyse ein sehr zielführendes 

Verfahren, um die Qualität eines Dokuments zu prüfen. Es ist ein zeitintensives Unter-

fangen. Mit der Entwicklung eines Bewertungsbogens wurde eine effiziente Auswer-

tungsmethode, unterstützend zur qualitativen Analyse, getestet. Die Ergebnisse des 

Bewertungsbogens bringen die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse auf den 

Punkt. 

 

Die äußeren Merkmale (Zugänglichkeit, Gestaltung, Umfang) der Dokumente ließen 

sich leicht überprüfen. Alle inneren Merkmale bzw. EFQM Kriterien konnten in den 

Dokumenten, wenn auch mit verschiedener Intensität, nachgewiesen werden. Folge-

richtig ist das Instrument für die Beurteilung der EFQM Kriterien in allen Kursunterla-

gen geeignet. Die Weiterbildungsträger werden besonders bei den Kriterien Die 

Kreativität und Innovationen fördern, Durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolg-

reich sein sowie Mit Vision, Inspiration und Integrität führen und Zukunft nachhaltig 

gestalten ausführlicher werden müssen. 

 

Ad.2. Die Beobachtung ist Teil jeder Qualitätsüberprüfung bei Kursbesuchen oder 

Vorortkontrollen eines Weiterbildungsträgers des Arbeitsmarktservice Wien. Die Be-

obachtung unterliegt bis dato keiner wissenschaftlich fundierten und standardisierten 

Vorgehensweise. Mit der Beobachtung der Kompetenzen Lehrender im Unterricht 

nach dem GRETA Modell wird das Validierungsportfolio des Arbeitsmarktservice Wien 

durch eine zielgerichtete und methodisch kontrollierte Vorgehensweise ergänzt. 

 

Die systematische Verhaltensbeobachtung unterstützt im überwiegenden Maße die 

GRETA Kompetenzen. Der gesamte GRETA Kompetenzbereich der professionellen 

Selbststeuerung ist mittels Beobachtungsverfahren kaum erfassbar und wurde im 

Kompetenzbeobachtungsbogen ausgelassen. Die Kompetenzfacetten Feedbackme-

thoden, Gender Mainstreaming und Diversität waren ebenso fast bis gar nicht nach-

vollziehbar. Ansonsten deckt bzw. ergänzt sich die qualitative Inhaltsanalyse mit dem 

Kompetenzbeobachtungsbogen. Die Beobachtung ist für die Kompetenzmessung 

Lehrender gut geeignet, da sie einen authentischen Einblick in das Lehrgeschehen 

ermöglicht, allerdings nicht für alle GRETA Kompetenzfacetten. 
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Im nächsten Verfahrensentwicklungsschritt ist eine Reduktion der Kompetenzfacetten 

auf die beobachtbaren vorzunehmen und diese mittels quantitativer Methoden zu prü-

fen. Der Fünf Sinne Beobachtungsbogen ergänzt die Eindrücke des gesamten Kurs-

geschehens unwesentlich. 

 

Ad. 3 Interviews finden im Zuge der Qualitätsprüfung von Kursen des Arbeits-

marktservice Wien in verschiedenen Formen wie z.B. Feedback- oder Qualitätsge-

spräche statt. Eine wissenschaftlich standardisierte Vorgehensweise gibt es nicht. 

 

Aufgrund der Homogenität der Zielgruppen in den demografischen Daten, zeichnete 

sich besonders bei den Leitenden ein ähnliches Führungskräftebild in Hinblick auf 

eine kundInnen- und mitarbeiterinnenorientierte Projektleitung ab. Die Lehrenden 

deckten hingegen eine größere Bandbreite an Rollenbildern, geprägt durch Engage-

ment, Wissensvermittlung oder -kontrolle, ab. Das Bild der Lernenden ist mit zielstre-

bigen, bildungsaffinen, dankbaren, sozialen, kritischen oder nörgelnden Charakteren 

realitätsnah. 

 

Die EFQM Kriterien eigneten sich hervorragend für Interviews mit den Leitenden. Die 

übersichtliche Anzahl an Kriterien, die Verschiedenartigkeit der Kriterien sowie dem 

Vorwissen über Qualitätsmanagement bzw. EFQM der ProjektleiterInnen machten die 

Interviews sehr ergiebig. Die Fragen waren leicht verständlich und beantwortbar. In 

allen Subkategorien konnten in der qualitativen Inhaltsanalyse ausreichend viele The-

menkomplexe zugeordnet werden. Bei Kriterien mit geringeren Nennungen liegt die 

Vermutung nahe, dass die Bedeutung des Themas eine geringere ist. 

 

Das Grundkonzept des EFQM Modells bildet mit seinen 8 Kategorien eine ökonomi-

sche Anzahl an zu prüfenden Kriterien in den Interviews und Dokumentenanalysen. 

Die Gestaltung eines Fragebogens auf Basis des EFQM Modells ist durchführbar. Un-

ter Berücksichtigung des Kriterienmodells und der RADAR-Logik im EFQM erhöht sich 

der Komplexitätsgrad in derselben Weise wie es an Trennschärfe verliert. Daher wurde 

in der Empirie weder auf das Kriterienmodell noch die Radar-Logik Bezug genommen. 
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Das GRETA Kompetenzmodell für Lehrende in der Andragogik bietet ein detailliertes 

Kompetenzportfolio über das Wissen sowie die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Lehr-

kräften in der Fort- und Weiterbildung. Es eignet sich für Interviews mit Lehrenden, 

jedoch weniger für Lernende, da der Fokus des GRETA Kompetenzmodells auf die 

Handlungskompetenz der Lehrenden abzielt und Lernende einige Kategorien auf sich 

beziehen. Der Vergleich Selbstbild-Fremdbild erhöht jedoch die Reliabilität der Daten.  

 

Die Anzahl der GRETA Kompetenzfacetten ist grundsätzlich zweckmäßig zu reduzie-

ren, da weder in den Interviews noch bei den Beobachtungen alle Kompetenzen er-

fassbar sind. Die Kompetenzbereiche und -facetten überschneiden sich. So fließen 

zum Beispiel die Kompetenzbereiche Fachdidaktik mit Didaktik und Methodik ineinan-

der oder finden sich Fachinhalte in den Facetten Lehr- und Lernmethoden oder Lerni-

nhalte und -ziele wieder. Dementsprechend greifen die Kompetenzaspekte, -bereiche 

als auch die -facetten immer wieder ineinander. Desgleichen kann die Trennung zwi-

schen Auftraggeber, Adressaten und Netzwerke Verwirrung stiften. Ungeachtet des-

sen bietet GRETA eine sehr gute Aufschlüsselung der Kompetenzen Lehrender in der 

Erwachsenen- und Weiterbildung. 

 

Folglich ist die Trennschärfe zwischen den Kompetenzbereichen und -facetten zu er-

höhen, indem zum Beispiel manche Kompetenzfacetten und -bereiche zusammenge-

legt oder gestrichen werden. Die entwickelten Prototypen von Bewertungsbögen 

helfen hierbei die Inhalte der Interviews effizient zu kanalisieren. Diese Ergebnisse 

unterstützen die Hypothese, dass wissenschaftlich fundierte Interviews ein geeignetes 

Mittel zur Qualitätsüberprüfung von Kursen sind. Anhand der Subkategorien wurden 

noch vertiefende Darstellungen der Kategorien erarbeitet. Zusätzlich bieten die Sub-

kategorien eine Basis für die weiterführende Entwicklung der Fragebögen zur Evalu-

ierung der Kompetenzen von Lehrenden in Ausbildungen des Arbeitsmarktservice 

Wien. 

8.3 Erkenntnisse zur Forschungsfrage 3 

„Welche Empfehlungen lassen sich aus der Bildungsevaluation zur Verbesserung 

des Bildungsangebotes ableiten?“ 
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Aus der Analyse der Ergebnisse ergeben sich konkrete Empfehlungen sowie Sichtwei-

sen auf der Metaebene für Bildungsangebote des Arbeitsmarktservice Wien. Dabei 

fließen einzelne Erkenntnisse der Studie „Organisationsbezogenes Qualitätsmanage-

ment“ (Schiersmann, Thiel, & Pfizenmaier, 2001, S. 75ff.) ein. 

 

Konkrete Empfehlungen zur Verbesserung des Bildungsangebotes 

 Über den „Tellerrand“ der zentralen Elemente eines Bildungsangebotes blicken. 

 Ein Bewusstsein für betriebswirtschaftliche Qualitätsmodelle steigern. 

 Gemeinsame pädagogische Prinzipien des Lehr- und Lerngeschehens im 

Sinne einer Ermöglichungsdidaktik fördern64. 

 Inspiration und Visionen generieren sowie nachhaltige Nutzenaspekte fördern. 

 Weiterbildungsträger zu mehr Kreativität und Innovation animieren. 

 Diversität und Gender Mainstreaming bei Weiterbildungsträgern intensivieren. 

 Mehr Ressourcen für die Reflexion des Lehrhandelns, der kollegialen Zusam-

menarbeit und dem Umgang mit Feedback stellen. 

 Die Kooperation mit Auftraggeber und den Adressaten vertiefen. 

 Die LLL2-Zielgruppen im Evaluationsprozess verstärkt einbinden. 

 Die Verfahrenstypen und Modelle zielgerichtet einsetzen. 

 

Übergeordnete Empfehlungen zur Verbesserung des Bildungsangebotes 

 Transparenz der Stärken und Verbesserungspotentiale schaffen. 

 Trägerübergreifende Vergleiche des Kursgeschehens ermöglichen. 

 Zeitgerecht Fehlentwicklungen entgegensteuern. 

 Der Handlungskompetenz Lehrender mehr Bedeutung zusprechen. 

 Die Wettbewerbsfähigkeit der Organisation stärken. 

 Den Beschaffungsvorgang und die Wertschöpfungskette optimieren. 

 Vorgaben in Bezugnahme auf den gesetzlichen Auftrag des AMS treffen. 

                                            
64 Eine innovationsfördernde Lernkultur mit flexiblen Lernarrangements ermöglicht mit den gesellschaft-
lichen Transformationsprozessen, wie Digitalisierung, Migration oder demografischer Wandel, Schritt 
zu halten (Arnold, Gómez, & Prescher, 2016, S. 7f.). 
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 Sich nach maßgeblichen modernen Ansätzen der Postmoderne65 richten. 

 

„Es scheint viel Fremdorganisation nötig, damit Selbstorganisation angebahnt und er-

folgreich Selbststeuerung unterstützt werden kann“ (Schlutz, 1999, S. 19). In diesem 

Sinne dienen Qualitätskontrollen in Bildungsmaßnahmen bei Weiterbildungsträgern 

des Arbeitsmarktservice Wien der Überprüfung des Qualitätsniveaus, beugen defizitä-

ren Tendenzen vor und eröffnen Verbesserungspotentiale und Chancen. Die Gütekri-

terien exzellenter Organisationen nach der European Foundation of Quality 

Management (EFQM) und die professionellen Handlungskompetenzen Lehrender im 

Kursgeschehen nach den Grundlagen für die Entwicklung eines trägerübergreifenden 

Anerkennungsverfahrens (GRETA) greifen ineinander und begünstigen die Zufrieden-

heit sämtlicher Anspruchsgruppen und den Maßnahmenerfolg der Weiterbildungsträ-

ger. Das Evaluationsportfolio lässt sich bei allen Bildungsmaßnahmen von Fort- und 

Weiterbildungsträgern anwenden und ermöglicht eine effiziente Umsetzung. 

  

                                            
65 Hartmut Rosa verbindet mit der Postmoderne eine stetige Erhöhung des Struktur- und Kulturwandels 
sowie der Berufs- und Familienstrukturen in einer zeitlosen Zeit und Geschichte mit einer De-Institutio-
nalisierung des Lebenslaufes (2005, S. 446). Die Moderne und Modernisierung ist geprägt von Prozes-
sen der Rationalisierung, Differenzierung, Individualisierung und Steigerung der Produktivität (Rosa, 
2013, S. 15). Die Postmoderne erscheint als eine Ära der Bildung (Siebert, 2017, S. 143ff.). 
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Anhang 1: Haupt- und Teilkriterien des EFQM Modells 

(European Foundation for Quality Management, Deutsche Gesellschaft für Qualität, 2012) 

Führung 
1a Führungskräfte entwickeln die Vision, Mission, Werte und ethische Grundsätze mit Vorbildwirkung. 
1b Führungskräfte definieren, überprüfen und verbessern das Managementsystem und die Leistung 
der Organisation. 
1c Führungskräfte befassen sich persönlich mit externen InteressentInnengruppen. 
1d Führungskräfte stärken zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Organisation die 
Kultur der Excellence. 
1e Führungskräfte gewährleisten, dass die Organisation flexibel ist und Veränderungen effektiv gema-
nagt werden. 

2. Strategie 
2a Die Strategie beruht auf dem Verständnis der Bedürfnisse und Erwartungen der Interessengruppen 
und des externen Umfeldes. 
2b Die Strategie beruht auf dem Verständnis der eigenen Leistungen und Fähigkeiten. 
2c Die Strategie und unterstützende Leitlinien werden entwickelt, bewertet und aktualisiert. 
2d Die Strategie und unterstützende Leitlinien werden kommuniziert, umgesetzt und überwacht. 

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
3a Personalstände unterstützen die Strategie der Organisation. 
3b Das Wissen und die Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden entwickelt. 
3c Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handeln abgestimmt, werden eingebunden und zu selbständigem 
Handeln ermächtigt. 
3d Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunizieren wirkungsvoll in der gesamten Organisation. 
3e Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden belohnt, anerkannt und betreut. 

4. Partnerschaften und Ressourcen 
4a Partner und Lieferanten werden zu nachhaltigem Nutzen gemanagt. 
4b Finanzen werden zu nachhaltigem Erfolg gemanagt. 
4c Gebäude, Einrichtungen und Material werden zur Unterstützung der Strategie gemanagt. 
4d Technologie wird gemanagt, um die Realisierung der Strategie zu unterstützen. 
4e Informationen und Wissen werden gemanagt, um die effektive Entscheidungsfindung zu unterstüt-
zen und um die Fähigkeiten der Organisation auszubauen. 

5. Prozesse 
5a Prozesse werden systematisch gestaltet, gelenkt und verbessert, um den Nutzen für die Interes-
sengruppen zu optimieren. 
5b Produkte und Dienstleistungen werden entwickelt, um optimale Werte für Kunden zu schaffen. 
5c Produkte und Dienstleistungen werden effektiv beworben und vermarktet. 
5d Produkte und Dienstleistungen werden erstellt, geliefert und gemanagt, um den laufenden Erfolg 
der Organisation zu sichern. 
5e Kundenbeziehungen werden gemanagt und vertieft. 

6. Kundenbezogene Ergebnisse 
6a Messergebnisse über die Wahrnehmung der Organisation aus Kundensicht. 
6b Interne Messergebnisse über Leistungsindikatoren. 

7. Mitarbeiterbezogene Ergebnisse 
7a Messergebnisse über die Wahrnehmung der Organisation aus Mitarbeitersicht. 
7b Interne Messergebnisse über Leistungsindikatoren. 

8. Gesellschaftsbezogene Ergebnisse 
8a Messergebnisse über die Wahrnehmung der Organisation aus Sicht der Gesellschaft. 
8b Interne Messergebnisse über Leistungsindikatoren. 

9. Schlüsselergebnisse 
9a Erfolgsmessgrößen der Schlüsselleistungen 
9b Schlüsselleistungsindikatoren  



 

Anhang 2: Details zur Vier-Felder-Matrix Qualitätsmanagement AMF BM 

Qualitätshandbuch des AMS Österreich. Managementvereinbarung zu Qualitäts- und Pro-
zessmanagement, Chancen- und Risikomanagement und zum KundInnendienstprozess 
(Pöschl, 2017) 

Regelungsgegenstand 

Das QM-Handbuch beschreibt die Systeme des Qualitäts- und Prozessmanagements sowie des 
Chancen- und Risikomanagements. 

Regelungsziel 

Qualitäts-, Prozess-, Chancen- und Risikobewusstsein bzw. KundInnen-/Serviceorientierung in der 
Organisation verankern 

Prüfmethode 

EFQM, RADAR Logik, BSC, Good Practice, Strategy to Action 

Bewertungskriterien 

Details siehe QM-Handbuch (Pöschl, 2017, S. 9ff.) 

Vorstandsrichtlinie Allgemeine Grundsätze zur Abwicklung von Förderungs- und Werkver-
trägen (ALL) (Weinberger & Hörmann, 2017) 

Regelungsgegenstand 

Leistungen oder zugeordnete Gegenleistungen von Arbeitsmarktparteien im übertragenen Wirkungs-
bereich. 

Regelungsziel 

Festlegung einer einheitlichen und verbindlichen Vorgansweise für grundsätzliche sowie richtlinien-
übergreifende Belange bei der Abwicklung von Förder- und Werkverträgen. 

Prüfmethode 

Prüfung der Projektdurchführung: 

 Prüfung des Projektfortschrittes 

 Vor-Ort-Prüfung 

 Veranstaltungsbetreuung 

Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit 

Bewertungskriterien 

Erfolgsbewertung mittels Kennzahlen (Benchmarking) und optimierten Mitteleinsatz: 

 Maßnahmenerfolg 

 Arbeitsmarkterfolg 

 Teilnahmezufriedenheit 

 Praxiserfolg 

Vorstandsrichtlinie zur Vergabe von Bildungsmaßnahme (BM1) (Rainer, 2015) 

Regelungsgegenstand 

Die Richtlinie regelt Bildungsmaßnahmen, die von Bildungsträgern für das Arbeitsmarktservice durch-
geführt werden hinsichtlich der Gewinnung dieser Partner, der Zuordnung zu Maßnahmentypen, 
Durchführung und Bewertung 

Regelungsziel 

 die Übertragung von Bildungsmaßnahmen an das geltende Bundesvergabegesetz 

 Eignungs-, Auswahl- und Zuschlagskriterien für Vergabeverfahren 

 der Prozess der Planung, der Durchführung und der Bewertung von Bildungsmaßnahmen 

 die Qualitätsanforderungen des AMS an Bieter und Bildungsmaßnahmen 

 Zuordnung der Bildungsmaßnahmen zu definierten Maßnahmentypen 



 

 Diversity als wesentliches Kriterium in der Planung und Übertragung von Bildungsmaßnah-
men 

Prüfmethode 

 Beobachtung 

 Begehung 

 Befragung 

Bewertungskriterien 

Vollprüfung: 

 TrainerInnenqualität 

 konzeptive, inhaltliche Qualität*) 

 Ausstattungsqualität 

 organisatorische Qualität 

 anlassbezogene Prüfung aufgrund eines gemeldeten Mangels 

*) konzeptive, inhaltliche Qualität: 

Methodik definiert die Lehr-/Unterrichtsverfahren 

 die angewandten Lehr- und Unterrichtsver-
fahren (Methoden) 

 Stärkung des eigenverantwortlichen Lernens 

 Rücksichtnahme auf individuelle Einstiegssi-
tuationen der TeilnehmerInnen 

 Konfliktregelung innerhalb der Gruppe 

 Zielgruppenrelevanz 

Didaktik definiert die Bildungsinhalte, ihre Struk-
tur, Auswahl und Zusammensetzung 

 die Auswahl der Bildungsinhalte 

 ihre Struktur und Zusammensetzung 

 ihre Nachvollziehbarkeit 

 Lernzieldefinition 

 Lernerfolgskontrollen 

 Zielgruppenrelevanz 

Bewertungskriterien 

Erfolgsbewertung mittels Kennzahlen (Benchmarking) und optimierten Mitteleinsatz: 

 Maßnahmenerfolg 

 Arbeitsmarkterfolg 

 Zufriedenheits- oder Teilnahmeerfolg 

 Praxiserfolg 

Dienstanweisung Qualität in der Arbeitsmarktförderung im AMS Wien (Oberbichler & 
Weghaupt, 2016) 

Regelungsgegenstand 

Die Dienstanweisung gilt für alle Trägerförderung. Sie regelt die Betreuung und Kontrolle von Kursen 
(BM, BFA), Beschäftigungsprojekten (SÖB, SÖBÜ, GBP) und Beratungs- und Betreuungseinrichtun-
gen (A/BBE), Arbeitsstiftungen (AST) und AQUA durch die Landesgeschäftsstelle und die regionalen 
Geschäftsstellen des AMS Wien. 

Regelungsziel 

Ziel ist es die Festlegung der qualitativen Mindeststandards bei der Planung, Bereitstellung, Betreu-
ung und Kontrolle von Kursen, Beschäftigungsprojekten und Beratungs- und Betreuungseirichtungen 
des AMS Wien. 

Prüfmethode 

Projektbesuche und -kontrollen, Kurseröffnungen und -beendigungen, Feedback- und Qualitätsge-
spräche, Sprechstunden im AMS-Kursbüro, Beschwerdemanagement, Trägertreffen  

Bewertungskriterien 

Die Evaluierung von Projekten erfolgt anhand der Projektabschlussberichte. Auffällige Ergebnisse 
werden mit dem Träger sofort besprochen und dokumentiert. Weitere Controlling-Tools zur Bestim-
mung der optimalen Auslastung sind die Kontingentsteuerung, das TAS-Monitoring und die AMF-
Fachkontrolle. 



 

Bundesrichtlinie Kernprozess Arbeitskräfte Unterstützen (KP1) (Arbeitsmarktservice Öster-
reich, 2017) 

Regelungsgegenstand 

Diese Richtlinie regelt die Abwicklung der Betreuung der KundInnen im Rahmen des KP „Arbeits-
kräfte unterstützen“ und legt die Dienstleistungen dieses Kernprozesses fest. 

Regelungsziel 

Ziel dieser Bundesrichtlinie ist die Sicherstellung und Standardisierung der Betreuungsqualität des 
AMS für die KundInnen im KP „Arbeitskräfte unterstützen“. Damit soll die Qualität der Dienstleistun-
gen und in der Folge auch die KundInnenzufriedenheit erhöht werden. 

Prüfmethode 

EFQM, Prozess-Reviews, Prozess-Audits, Self-Assessments, Zertifizierungsprozesse (ISO ) etc. 

Bewertungskriterien 

Prozessmanagement ist ein zentraler Erfolgsfaktor des Managementsystems und prüft wie ein Un-
ternehmen seine Prozesse gestaltet, managt und verbessert, um seine Politik und Strategie zu un-
terstützen und seine Kunden und Kundinnen sowie die anderen Interessenpartner zufrieden zu 
stellen. Der gesetzliche Auftrag an das AMS (AMSG) und das AMS-Leitbild sind die wichtigsten Vor-
gaben, die bei der Prozessbestimmung zu beachten sind um auf ein möglichst vollständiges, wirt-
schaftlich sinnvolles und nachhaltiges Zusammenführen von Arbeitskräfteangebot und -nachfrage 
hinzuwirken. 

 

Anhang 3: Balanced Scorecard des AMS Wien 2017 

Arbeitsmarktpolitischen Ziele  BSC-Indikator 

Wir setzen frühzeitige Angebote, um der Ver-
festigung von Arbeitslosigkeit bzw. dem dau-
erhaften Ausschluss aus dem Erwerbsleben 
entgegenzuwirken 

M01 - arbeitsmarktpolitische Ziele SfA 

M02 - Geschäftsfalldauer 

M03 - Erfolg der Arbeitsmarktförderung 

M04 - Zufriedenheit mit der Förderung 

M05 - Gesamtzufriedenheit mit SfA 

M06 - Antragsbearbeitung 

M07 - Anteil der behobenen Bescheide 

Wir stellen die Effektivität von Schulungen 
sicher 

M08 - Anteil der eAMS-Konten mit eService-
nutzung 

M09 - Anteil der Zugänge mit Online-Antrag 

M10 - Anteil personenbezogene eAMS-Förder-
begehren 

M11 - arbeitsmarktpolitischen Ziele SfU 

M12 - Einschaltgrad offene Stellen 

M13 - Einschaltgrad Lehrstellen 

M14 - Laufzeit offener Stellen 

Wir verbessern die Arbeitsmarktchancen für 
Frauen und Personen mit Migrationshinter-
grund durch adäquate Förderangebote 

M15 - Gesamtzufriedenheit mit SfU 

M16 - Anteil der über eAMS-Konto/eJob-Room 
gemeldeten Aufträge 

M17 - Anteil unternehmensbezogene eAMS-För-
derbegehren 

M18 - BIZ 



 

M19 - Personalausstattung Ist/Soll 

M20 - Trust Index 

M21 - Führungskräfte Feedback 

Wir sichern die Einschaltung des AMS am Stel-
lenmarkt 

M22 - Ziel Frauenförderplan 

M23 - Entwicklung ausgewählter Kosten 

M24 - Servicelevel SEL 

M25 - Zufriedenheit mit der SEL 

M91 - Gesamtscore SfA 

M92 - Gesamtscore SfU 

M99 - Gesamtscore 

 

Anhang 4: Qualitätskriterien für Gendertrainings 

Genderkompetenz 

Fähigkeit von Personen, bei ihren Aufgaben Gender-Aspekte zu erkennen und gleichstellungsorien-
tiert zu arbeiten. Wollen – Wissen – Können – Sein 

 Fachkompetenz Methodenkompetenz Sozialkompetenz 
Personale 

Kompetenz 

Definition 

Fachwissen zum 
Thema Gender Main-
streaming und Gender 

Genderkompetenz in 
der methodischen und 
didaktischen Anwen-
dung 

Genderkompetenz in 
der Kommunikation 
und Kooperation 

Genderkompetenz in 
der Reflexion über Ein-
stellungen und Wert-
haltungen gegenüber 
Frauen und Männer 

Inhalte 

Präsentation von Fak-
ten, Daten und Indika-
toren zur sozialen, 
wirtschaftlichen und 
arbeitsmarkt-politi-
schen Situation von 
Frauen und Männern 
 

Bei der Methodenaus-
wahl und Anwendung 
wird auf Gleichstel-
lungsorientierung ge-
achtet, auf gechlechts- 
spezifische Unter-
schiede wird einge-
gangen (Fallstudien, 
Rollenspiele, Diskussi-
onen, Präsentationen 
etc.) 

Verwendung von ge-
schlechtersensibler 
Sprache, Bilder, Meta-
phern. 
Die Trainingsunterla-
gen unterstützen den 
gendersensiblen Lern-
prozess. 

Die Lebenserfahrung 
der Teilnehmenden, ihr 
Wissen und ihre Fähig-
keit im Umgang mit 
Geschlechterthemen 
werden berücksichtigt. 
Bewusster Umgang 
mit geschlechtsbezo-
genen Zuweisungspro-
zessen zwischen allen 
Beteiligten 

Qualitäts-
standards 

Inhaltliche Inputs und 
Sensibilisierungsaktivi-
täten zu Themen 
Gleichbehandlung, 
Gleichstellung sind 
Teil der Maßnahmen 
 

Didaktisch und metho-
disch wird darauf ge-
achtet, unterschied-
liche Potenziale, Be-
dürfnisse und Lebens-
welten der 
TeilnehmerInnen wert-
schätzend zu themati-
sieren 

Es wird mündlich und 
schriftlich eine ge-
schlechtergerechte 
und nichtdiskriminie-
rende Sprache ver-
wendet und eben-
solches Schrift- und 
Bildmaterial einge-
setzt. 

Unterstützung der Teil-
nehmerinnen bei der 
(Selbst)-Reflexion ei-
gener Geschlechter-
Bilder und Werthaltun-
gen. 
 

  



 

Anhang 5: Bewertungsraster zu den Gütekriterien des AMS Wien 

 

  

RGS Begleitpro-
zess 

LGS Begleitpro-
zess 

Evaluierung & 
Controlling 

 

Prozessverlauf 

Ausschreibung BM 
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1. TnIn-Zufriedenheit ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 10 

2. Arbeitsmarkterfolg ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 8 

3. Schulungserfolg ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 9 

4. Auslastung ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 8 

5. Drop-out ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 8 

6. Ausbildungsniveau TrIn ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2 

7. Gender, Diversity ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 3 

8. Trägerzertifizierungen ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 2 

9. räumliche Ausstattung ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 7 

10. technische Ausstattung ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 7 

11. Projektkosten ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2 

12. Methodik ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 4 

13. Didaktik ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 4 

14. Lernerfolgskontrollen ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 4 

15. Qualitätsmanagement ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 5 

16. Beschwerdemanage-
ment 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 6 

17. Unterrichts- /Lern- 
materialien für TnInnen 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 5 

18. Unterrichts/Lern- 
materialien für TrInnen 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 2 

19. Dokumentation Träger ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 7 

20. TrainerInnenfeedback ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 4 

21. TeilnehmerInnen- 
feedback 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 6 

22. Publikations- & Kenn- 
zeichnungsvorschrift 

☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 3 

23. Erreichbarkeit Standort ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 4 

24. Kurszeiten & Rahmen- 
bedingungen 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 6 

 
  



 

Anhang 6: Betriebsdatenblatt Bildungsträger 

Datum  

Name des Bildungsträgers  

Betriebsgröße Bildungsträger 

☐  Kleinstunternehmen       (< 10 Beschäftigte) 

☐  Kleinunternehmen          (10 bis 49 Beschäftigte) 

☐  mittleres Unternehmen   (50 bis 249 Beschäftigte) 

☐  Großunternehmen          ( 250 Beschäftigte) 

Name des  

Bildungsangebotes 
 

Adresse des  

Bildungsangebotes 
 

Typ des Bildungsangebotes ☐ Orientierung   ☐ Qualifizierung   ☐ Basisqualifizierung   ☐ Aktivierung 

Anzahl MAIn im  

Bildungsangebot 
 

Name der Projektleitung  

ProjektmitarbeiterInnen Name Hauptfunktion Bildungsniveau 

  
Wählen Sie ein Element 

aus. 

Wählen Sie ein Element 

aus. 

  
Wählen Sie ein Element 

aus. 

Wählen Sie ein Element 

aus. 

  
Wählen Sie ein Element 

aus. 

Wählen Sie ein Element 

aus. 

  
Wählen Sie ein Element 

aus. 

Wählen Sie ein Element 

aus. 

  
Wählen Sie ein Element 

aus. 

Wählen Sie ein Element 

aus. 

  
Wählen Sie ein Element 

aus. 

Wählen Sie ein Element 

aus. 

  
Wählen Sie ein Element 

aus. 

Wählen Sie ein Element 

aus. 

  
Wählen Sie ein Element 

aus. 

Wählen Sie ein Element 

aus. 

  
Wählen Sie ein Element 

aus. 

Wählen Sie ein Element 

aus. 

  
Wählen Sie ein Element 

aus. 

Wählen Sie ein Element 

aus. 

  
Wählen Sie ein Element 

aus. 

Wählen Sie ein Element 

aus. 

  
Wählen Sie ein Element 

aus. 

Wählen Sie ein Element 

aus. 

  
Wählen Sie ein Element 

aus. 

Wählen Sie ein Element 

aus. 



 

Anhang 7: Interviewleitfäden 

Interviewleitfaden für Lernende: „Face to Face“ (Aufnahme, Notizen) 

 Begrüßung 

 Einleitung (5 Minuten) 

- Bedanken für die Bereitschaft zum Interview 

- Kurze Erklärung bzgl. der Ziele und Modalitäten des Interviews 

- Verwendungszweck: Informationen werden vertraulich und anonymisiert verwendet 

- Schriftliche Einverständniserklärung zur Aufnahme (wird später gelöscht) 

 Warm-up (10 Minuten) - Persönliches Kennenlernen der/s Interviewten und Berufsbiografie 

- Seit wann besuchen Sie den Kurs? 
- Wie gefällt Ihnen der Kurs? 
- Wieso haben Sie diese Ausbildung gewählt? Welche höchste Ausbildung haben Sie? 
- Wie alt sind Sie? 

 Offene Befragung (30 Minuten) 

- Beschreiben Sie den Kurs? (Inhalt, Ablauf, Ziel) 

- Wie ist das Klima in der Gruppe? Wie ist der Umgang zwischen den TeilnehmerInnen? 
- Welche Rahmenbedingungen stehen im Kurs zur Verfügung? (räumlich/technisch/zeitlich) 

- Wie ist die Tischordnung im Kursraum? Wie empfinden Sie diese? 

- Wie gestaltet sich der Unterricht? Beschreiben Sie einen typischen Kurstag? (Struktur/Verständlich-

keit/Vielfalt) 

- Inwieweit werden Sie im Unterricht gefordert aktiv mitzuarbeiten? 

- Inwieweit arbeiten Sie im Unterricht selbständig und selbstorganisiert? 

- Ist der Kurs abwechslungsreich und praxisbezogen? (lebensnahe Aufgaben, Praktika, Exkursion etc.) 

- Gehen die TrainerInnen von TNIn zu TNin oder stehen sie überwiegend vorne am TrainerInnen-
tisch? 

- Wie setzen sich die TrainerInnen durch? Gibt es oft Störungen und wie gehen TrainerInnen da-
mit um? 

- Welches Ziel verfolgen Sie im Kurs? 

- Wie und wie oft wird das Wissen wiederholt und überprüft? 

- Wie gehen die TrainerInnen auf Ihre Bedürfnisse ein? Wie unterstützen Sie sie beim Lernen? 

- Behandeln die TrainerInnen alle TeilnehmerInnen gleich wertschätzend? Woran merken Sie 
das? 

- Wie wird mit verschiedenen Kulturen, Geschlechtern, Herkunft, Ausbildung etc. im Kurs umge-
gangen? 

 Interviewabschluss (5 Minuten) 

Zusammenfassung und abschließende Worte 

- Wollen Sie noch etwas anmerken, das noch nicht besprochen wurde? 

Interviewreflexion 

- Stärken und Verbesserungspotentiale bezüglich Interviewablauf, Inhalt, Fragestellungen? 

Bedanken für das Interview 



 

Interviewleitfaden für Lehrende „Face to Face“ (Aufnahme, Notizen) 

 Begrüßung 

 Einleitung (5 Minuten) 

- Bedanken für die Bereitschaft zum Interview 

- Kurze Erklärung bzgl. der Ziele und Modalitäten des Interviews 

- Verwendungszweck: Informationen werden vertraulich und anonymisiert verwendet 

- Schriftliche Einverständniserklärung zur Aufnahme (wird später gelöscht) 

 Warm-up (10 Minuten) - Persönliches Kennenlernen der/s Interviewten und Berufsbiografie 

- Beschreiben Sie ihre Organisation? 

- Wie lange sind Sie für das Unternehmen tätig? 

- Welche Ausbildung haben Sie? Wie alt sind Sie? 

- Beschreiben Sie Ihre Funktion und Ihren Aufgabenbereich? 

 Offene Befragung (30 Minuten) 

- Beschreiben Sie das Bildungsangebot? (Inhalt, Ablauf, Ziel) 

- Wie tauschen Sie sich mit KollegInnen im Rahmen des Bildungsangebotes aus? 

- Mit welchen Einrichtungen (bildungsrelevanten) arbeiten Sie zusammen? 

- Wie gestalten Sie ihren Unterricht? 

- Welche Methoden setzen Sie im Unterricht ein? Welche Feedbackmethoden setzen Sie ein? 

- Inwiefern unterstützt Ihr Unterricht handlungsorientiertes Agieren der TeilnehmerInnen? *) 

- Inwiefern unterstützt Ihr Unterricht selbstorganisiertes Agieren der TeilnehmerInnen?*) 

- Welche Rahmenbedingungen stehen Ihnen zur Verfügung? Wie setzen Sie diese ein? 
(räumlich/technisch/zeitlich) 

- Wie gehen Sie auf die individuellen Bedürfnisse und Lernbedarfe der TeilnehmerInnen ein? 

- Wie greifen Sie Diversität und Gender im Lern- und Lehrgeschehen auf? 

- Wie planen Sie die Erreichung der Ziele? 

- Welche Methoden der Lernzielkontrollen setzen Sie ein? 

- Wie sehen Sie Ihr Berufsbild? Welche pädagogischen Werte vertreten Sie? 

- Warum haben Sie sich für die TrainerInnentätigkeit in der Weiterbildung entschieden? 

- Wie reflektieren Sie das eigene Lehrhandeln? Wie motivieren Sie sich? 

- Wie würden ihre TeilnehmerInnen Sie beschreiben? 

- Wie bilden Sie sich fort? 

 Interviewabschluss (5 Minuten) 

Zusammenfassung und abschließende Worte 

- Wollen Sie noch etwas anmerken, das noch nicht besprochen wurde? 

Interviewreflexion 

- Stärken und Verbesserungspotentiale bezüglich Interviewablauf, Inhalt, Fragestellungen? 

Bedanken für das Interview  



 

Interviewleitfaden für Leitende „Face to Face“ (Aufnahme, Notizen) 

 Begrüßung 

 Einleitung (5 Minuten) 

- Bedanken für die Bereitschaft zum Interview 

- Kurze Erklärung bzgl. der Ziele und Modalitäten des Interviews 

- Verwendungszweck: Informationen werden vertraulich und anonymisiert verwendet 

- Schriftliche Einverständniserklärung zur Aufnahme (wird später gelöscht) 

 Warm-up (10 Minuten) Persönliches Kennenlernen der/s InterviewpartnerIn und Berufsbiografie 

- Wie lange sind Sie für das Unternehmen tätig? 

- Welche Ausbildung haben Sie? Wie alt sind Sie? 

- Beschreiben Sie ihre Funktion und ihren Aufgabenbereich? 

 Offene Diskussion (30 Minuten) 

1. Organisation 
- Beschreiben Sie ihre Organisation? (Ideologie, Leitbild, Menschenbild, Partnerschaften) 

2. Vision, Inspiration - Führungskräfte 
- Wie agieren Sie als Führungskraft? (Rollenbild, Wertehaltung) 
- In welcher Weise werden Führungskräfte in der Organisation gefördert? Schulungen? 

3. MitarbeiterInnen 
- Was erwarten Sie sich von MitarbeiterInnen? (Sozial-, Fach-, Methoden-, Personalkom-

petenz) 
- In welcher Weise fördern Sie MitarbeiterInnen? Schulungen? 

4. Prozessmanagement 
- Beschreiben Sie einen typischen Arbeitsalltag. 
- Beschreiben Sie Inhalt, Ablauf und Ziele des Kurses. 
- Beschreiben Sie die angewandte Didaktik im Kurs. 
- Beschreiben Sie die angewandte Methodik im Kurs. 

5. Nutzen für KundInnen 
- Welche Nutzen ziehen TeilnehmerInnen aus dem Kurs? 
- Wie gehen Sie auf die Bedürfnisse der KursteilnehmerInnen ein? 

6. Ergebnisse erzielen (für Interviewer) 
- Wie erreichen Sie die spezifischen Ziele des Kurses? 

7. Nachhaltigkeit (für Interviewer) 
- Wie erreichen Sie Nachhaltigkeit im Kurs? (Wissensvermittlung, Arbeitsvermittlung etc.) 

8. Kreativität, Innovation 
- Inwiefern arbeiten Sie kreativ, innovativ im Kurs? Good Practice? 

 Interviewabschluss (5 Minuten) 

- Zusammenfassung und abschließende Worte 
- Wollen Sie noch etwas anmerken, das noch nicht besprochen wurde? 

- Interviewreflexion 

- Stärken und Verbesserungspotentiale bezüglich Interviewablauf, Inhalt, Fragestellungen? 

- Bedanken für das Interview 

  



 

Anhang 8: Semantisches Differential zu den Beobachtungen nach EFQM 
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Anhang 9: Total-Themenmatrix-EFQM (Übersicht aller Sub-/Kategorien) 

Kategorien Subkategorien Generalisierung 

1. Nutzen für 
KundInnen 
schaffen 

allgemeine Bedürfnisse - Organisationslösung z.B. Servicecenter für KundInnen 

individuelle Bedürfnisse - Individuallösungen z.B. Einzelgespräche, Orientierung 

- Gruppenlösungen z.B. Interessensgemeinschaften 

allgemeiner Nutzen - KundInnenorientierung 
- Wissensvermittlung 
- Weiterbildung als Jobgarant 
- Freude und Lust am Lernen 
- angenehmer Bildungsaufenthalt 
- Kursbezeichnung (Titel, Untertitel) 
- Dokument „an sich“ (Kursmappe, Skript etc.) 
- soziales Netzwerken 

individueller Nutzen - perspektivische Ebene z.B. Perspektivenplan, Verbesse-
rung d. Ausgangssituation, Erhöhung Arbeitsplatzchancen 

- formaler Ebene z.B. formaler Abschluss (Lehrabschluss) 
- geistig-intellektuelle Ebene z.B. Kompetenzerwerb 
- struktureller Ebene z.B. Tagesstruktur 
- soziale Ebene z.B. Netzwerke, Freundschaften 
- psychologische Ebene z.B. Angstabbau 

individuelle Vorausset-
zungen 

- formale Voraussetzungen z.B. Zertifikat 
- praktische Voraussetzungen z.B. Berufserfahrung 
- zeitliche Voraussetzungen z.B. Mindestanwesenheit 

Genderaspekt - gendergerechte Formulierung 
- weibliche und männliche Testimonials 

2. Die Zukunft 
nachhaltig 
gestalten 

pädagogische Nachhal-
tigkeit 

- Wissenserweiterung 
- formaler Abschluss 
- langfristige Arbeitsabsicherung durch Ausbildung 

soziale Nachhaltigkeit - Kursempfehlungen, Mundpropaganda  
- langfristiger Kontaktaufbau 

semantische Nachhaltig-
keit 

- Wortwahl, die eine Langfristigkeit implizieren 

zeitliche Nachhaltigkeit - Dauer des Organisationsbestehens 
- Betriebszugehörigkeit 
- langfristige Arbeitsplatzvermittlung 
- tägliche Kursanwesenheit 
- unvorhergesehene Kursausstiege „Drop-out“ (gering) 
- KundInnenbindung 
- Vergänglichkeit des Wissens (Nachhaltigkeitspotential) 
- zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten (Nachhaltigkeitspo-

tential) 

 Psychische  

Nachhaltigkeit 

- Mentale Fitness 

3. Die Fähig-
keit der Orga-
nisation 
entwickeln 

Organisationsideologie 
und -leitbild 

- Vermittlung durch den Organisationsslogan bzw. -logo 
- Vermittlung durch die Geschäftsführung 
- Vermittlung durch den MitarbeiterInnenstab 
- Vermittlung durch die Dienstleistungszielgruppe 
- Vermittlung durch Firmen-/Kursbezeichnung, Slogan, 

Logo, Adresse 

Organisationsstruktur - Organisationssysteme 
- Geschäftsbereiche 
- Hierarchien 

Organisationsgröße - Betriebsdaten (MAInnen-, KundInnen-, Kurs-Anzahl) 

Organisationsstandort - Betriebsstandorte, Infrastruktur, Lokalisation 

Infrastruktur - hauseigene, lokale und Verkehrsinfrastruktur 



 

Netzwerke, Partner-
schaften 

- Kooperationsformen 
- Synergien 

4. Kreativität 
und Innova-
tion fördern 

Moderne Technologien - Digitalisierung im Unterricht 

Moderne Methoden, 
Verfahren 

- neue und vielfältige methodisch-didaktische Ansätze 

- virtuelle soziale Netzwerke 

5. Mit Vision, 
Inspiration 
und Integrität 
führen 

Führungsideologie der 
Organisation 

- Aus- und Weiterbildungsdienstleistung als Ideologie 
- Vermittlung durch Führungskräfteseminare 
- Förderung durch Schulungen, Konferenzen etc. 
- Ressourcenknappheit 

Führungsideologie der 
Führungskräfte 

- Führungsstile 
- Führungseigenschaften 
- Ressourcen 

Kursideologie - moralische Wertvorstellungen 
- kommunikative Wertvorstellungen 
- Kompetenzorientierte Wertvorstellungen 

6. Verände-
rungen aktiv 
managen 

Inhalt - Beschreibung der Fach- und Betreuungsinhalte 
- Beschreibung der Regeln und Richtlinien 

Struktur & Aufbau - Prozessuale Umsetzung der Fach- und Betreuungsinhalte 
- Prozessuale Umsetzung der Regeln und Richtlinien  

Didaktik - Vermittlung des Lehr- und Lernprozesses 

Methodik - Methodensammlung, Beispiele 

- Handlungsempfehlungen 

Kompetenzorientierung - Vielfalt der Beispiele 

- Praxisbezug der Beispiele 

7. Durch Mit-
arbeiterInnen 
erfolgreich 
sein 

Funktion und Aufgaben-
bereich 

- Aufgaben, Zuständigkeiten, Aussehen 

Ausbildung - formale Qualifikationen 

Kompetenzen - Kompetenzvermittlung (5 Kompetenzen) 
- Erfahrung 

Entwicklung und Bin-
dung 

- Förderung der MAInnen (Schulungen, Tagungen) 
- Einbindung der MAInnen  
- MAInnen-Austausch 

8. Dauerhaft 
herausra-
gende Ergeb-
nisse erzielen 

trägerspezifisches Ziel - TeilnehmerInnen-Auswahl 

- Digitalisierung 

- Rahmenbedingungen schaffen 

arbeitsmarktspezifische 
Ziele 

- Kursauslastung (Eintrittsquote) 

- „Drop-out“ unvorhergesehene Kursausstiege 

- Arbeitsmarkterfolg 

kurzspezifisches Ziel - intellektuelle Ziele: Kompetenzerwerb 
- formale Ziele z.B. formale, non-formale Abschlüsse 
- administrative Ziele z.B. Berichtswesen 
- perspektivische Ziele: Bewerbungsplan, Arbeitsplatz 
- Dienstleistungsziel z.B. Beratung 

 

  



 

Anhang 10: Häufigkeitstabelle nach EFQM 

EFQM 
Forschungstyp / Ziel-
gruppe 

IPL1 IPL2 IPL3 DOK1 DOK2 DOK3 DOK4       

Kategorie Subkategorie F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Σ % % 

N
u

tz
e

n
 f

ü
r 

K
u

n
d

In
n

e
n

 

s
c

h
a

ff
e
n

 

Allgemeine Bedürfnisse 0 0 0 0 2 0 0 2 4,0   

Individuelle Bedürfnisse 2 1 1 0 0 0 1 5 10,0   

Allgemeiner Nutzen 1 0 0 4 4 1 0 10 20,0   

Individueller Nutzen 7 4 8 1 1 1 3 25 50,0   

Individuelle Vorausset-
zungen 

0 0 0 4 0 0 0 4 8,0   

Genderaspekt 0 0 0 1 2 1 0 4 8,0   

  Zwischensumme 10 5 9 10 9 3 4 50 100,0 17,7 

D
ie

 Z
u

k
u

n
ft

 n
a

c
h

h
a

l-

ti
g

 g
e

s
ta

lt
e

n
 

pädagogische Nachhal-
tigkeit 

1 1 2 0 0 0 1 5 26,2   

soziale Nachhaltigkeit 1 0 1 0 0 0 1 3 15,8   

psychische Nachhaltig-
keit 

0 1 0 0 0 0 0 1 5,3   

zeitliche Nachhaltigkeit 4 3 1 0 1 0 0 9 47,4   

semantische Nachhal-
tigkeit 

0 0 0 0 0 0 1 1 5,3   

  Zwischensumme 6 5 4 0 1 0 3 19 100,0 6,7 

D
ie

 F
ä

h
ig

k
e

it
 d

e
r 

O
rg

a
n

is
a

ti
o

n
 

Organisationsideologie, 
Leitbild 

1 1 1 1 1 1 2 8 22,2   

Organisationsstruktur 2 4 4 0 0 0 0 10 27,8   

Organisationsgröße 1 1 1 0 1 0 0 4 11,1   

Organisationsstandort 0 0 2 1 5 0 0 8 22,2   

Organisationsnetzwerk 5 0 0 0 1 0 0 6 16,7   

  Zwischensumme 9 6 8 2 8 1 2 36 100,0 12,8 

K
re

a
ti

v
it

ä
t,

 I
n

n
o

-

v
a

ti
o

n
 f

ö
rd

e
rn

 

Moderne Technologien 
(IKT) 

2 1 0 0 0 0 1 4 40,0   

Moderne Methoden, 
Verfahren 

2 1 2 0 1 0 0 6 60,0   

  Zwischensumme 4 2 2 0 1 0 1 10 100,0 3,6 

M
it

 V
is

io
n

, 
In

s
p

i-

ra
ti

o
n

 u
 I

n
te

g
ri

tä
t 

fü
h

re
n

 

Führungsideologie der 
Organisation 

1 2 1 0 2 0 0 6 26,1   

Führungsideologie der 
Führungskräfte 

5 4 4 0 0 0 0 13 56,5   

Kursideologie 1 0 0 0 0 0 3 4 17,4   

  Zwischensumme 7 6 5 0 2 0 3 23 100,0 8,2 

V
e

rä
n

d
e

ru
n

g
e

n
 

a
k

ti
v

 m
a

n
a

g
e

n
 Inhalt 0 0 1 6 1 1 3 12 18,4   

Struktur und Aufbau 2 2 1 5 1 1 6 18 27,7   

Didaktik 2 2 1 0 0 8 0 13 20,0   

Methodik 3 2 1 0 0 9 0 15 23,1   

Kompetenzorientierung 0 1 2 0 0 4 0 7 10,8   



 

  Zwischensumme 7 7 6 11 2 23 9 65 100,0 23,0 

D
u

rc
h

 M
A

In
n

e
n

 

e
rf

o
lg

re
ic

h
 s

e
in

 
Funktion 2 3 2 1 2 0 0 10 28,6   

Ausbildung 1 1 1 0 0 0 0 3 8,6   

Kompetenz 6 4 2 0 1 1 0 14 40,0   

Entwicklung und Bin-
dung 

5 0 3 0 0 0 0 8 22,8   

  Zwischensumme 14 8 8 1 3 1 0 35 100,0 12,4 

D
a

u
e

rh
a

ft
 E

r-

g
e

b
n

is
s

e
 e

r-

z
ie

le
n

 

Trägerspezifische Ziele 3 1 1 0 1 0 0 6 13,6   

Arbeitsmarktspezifische 
Ziele 

1 1 4 0 0 0 4 10 22,7   

Kursspezifische Ziele 6 5 2 9 0 2 4 28 63,6   

  Zwischensumme 10 7 7 9 1 2 8 44 100,0 15,6 

  Gesamtsumme 67 46 49 33 27 30 30 282   100,0 

 

F1-7 …Fall 1 bis 7 

IPL1-3 ...Interview ProjektleiterIn 1 bis 3 

DOK1-4 …Dokument 1 bis 4 

  



 

Anhang 11: Total-Themenmatrix-GRETA (Übersicht aller Sub-/Kategorien) 

Kategorie Subkategorie Generalisierung 

1. Pädagogische 
Haltung & Werte 

Grundwerte der Gesellschaft ethische Werte, Humanismus, Diversität 

Aspekte der Forderung Förderung, Unterstützung, Begleitung 

Aspekte der Förderung Ansprüche, Ziele, Forderungen, Strenge 

Aspekte der Kompetenz 
Fachkompetenz, Kompetenzvermittlung, Glaub-
würdigkeit, Verständlichkeit, Geduld 

Aspekte der Wertschätzung 
Wertschätzung, Respekt, Fairness, Offenheit, 
Höflichkeit 

Aspekte des Selbstempfindens 
Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstver-
trauen, Angstabbau, Empathie 

Motivationale Aspekte Interesse, Motivation, Freiwilligkeit, Humor 

Aspekte des Nutzens Perspektiven, Chancen, Wert, Aktualität 

2. Rollenidentifika-
tion & Rollenbe-
wusstsein für 
Lehrende 

Rolle „Lehrende“ 
Fach-/TrainerIn, WissensträgerIn/-vermittlerIn/-
überprüferIn, Weise/r 

Rolle „EntertainerIn“ 
UnterhalterIn, SchauspielerIn, ModeratorIn, Moti-
vatorIn 

Rolle „HumanistIn“ Berufene/r, MenschenfreundIn, MentaltrainerIn 

Rolle „Qualitätsbeauftrage/r“ Qualität, Neues, Zufriedenheit, Interesse 

3. Selbstwirksam-
keitsüberzeugung 

Erfolgsaspekte Ehrgeiz, Zielstrebigkeit 

Leistungsaspekte 
Anstrengung, Eigeninitiative, Konsequenz, 
Durchsetzungskraft, Vorbereitung, Kontrolle 

Persönlichkeitsaspekte Selbstbewusstsein, -vertrauen der Lehrenden 

4. Enthusiasmus Grad der Begeisterungsfähigkeit 
Verhalten (Mimik, Gestik, Motorik, Rhetorik), 
Motivation, Freude, Einsatz, Rituale, Sport 

5. Engagement und 
Distanz 

mentale Abgrenzungsfähigkeit pädagogisch wie psychisch „loslassen können 

soziale Abgrenzungsfähigkeit Nahebeziehungen, Freundschaften 

semantische Abgrenzungsfähigkeit persönliche Anrede „Du“ oder „Sie“ 

thematische Abgrenzungsfähigkeit Arbeitsteilung (Fachinhalte/private Belange) 

persönliche Abgrenzungsfähigkeit Persönlicher Einsatz 

6. Reflexion des 
Lehrhandelns und 
Lernens 

Reflexionsinhalte und -ziele Bildungslage, Lerntyp, Wissen, Alter 

Reflexionserleben und verhalten 
Selbstironie, Bewusstsein über Potentiale oder 
Unzulänglichkeiten, Ganzheitlichkeit 

Reflexionsmethoden Psychotherapie, Supervision, Reflexionszonen 

7. Umgang mit 
Feedback/Kritik 

Feedbackmethoden Impulsfeedback, Feedbackbogen 

Feedbackhäufigkeit wöchentlich, monatlich, spontan 

Feedbackanspruchsgruppen 
Auftraggeber, Geschäftsführung, Projektleitung, 
Lehrende, Lernende 

Feedbackerkenntnis 
Einzelgespräch, Lehrstoff wiederholen/aufberei-
ten 

8. Berufliche Weiter-
entwicklung 

Betriebs-/ Kurszugehörigkeit Kurs-/ Beschäftigungsdauer im Unternehmen 

berufliche Einsatzbereiche diverse Branchen, Funktionen, Organisationen 

Qualifikationen primäre - quartäre Bildung, sonstige Zertifikate 

Lebens- und Berufserfahrung Lebensalter, Biographie, Branchenerfahrung 



 

Weiterbildung intern-DG, extern-DN privat, Fachliteratur 

Hemmnisse Kinder, Karenz, Konkurs, Arbeitslosigkeit 

9. Kompetenzorien-
tierung Selbständigkeit 

Aufgaben selbständig lösen, autonom Recher-
chieren, eigenständige Kursorganisation 

Handlungsfähigkeit selbst tun, agieren und ausprobieren 

leistungsabhängig Fördern, Fordern individuelle Förderung und Forderung  

Praxisorientierung 
Aufgaben aus dem Berufsalltag, Praktika, 
Übungsraum z.B. Lagerhalle 

Methodenvielfalt 
Abwechslungsreicher Unterricht in Anzahl und 
Modi 

Offener, kooperativer Unterricht 
Gruppenarbeiten, „Think-Pair-Share“, bedürf-
nisorientiertes Lernen 

fächer- und themenübergreifende Lehrinhalte 
in einer Aufgabenstellung werden Inhalte ver-
schiedener Fächer aufgegriffen 

10 Lehr- und Lern-
methoden, Kon-
zepte, Medien 

Unterrichtsvorbereitung Aufgabe durch Lehrende vorbereitet 

Unterrichtsstruktur Aufbau der Unterrichtseinheit (Vor-/Nachmittag) 

Unterrichtsform 

Art der Wissensdarstellung/-aufbaus, Art der 
Aufgabenstellung und -lösung, Frontalunter-
richt, Einzel- und Gruppensetting 

Unterrichtsmethode 
Recherchieren, Präsentation, Selbststudium, 
Wissensüberprüfung, Fachexkursion 

Unterrichtsförderung 
pädagogische Hilfestellung, Wiederholungen 
und Vertiefungen der Fachinhalte 

Unterrichtsmedien 
Anwendung von Beamer, Laptop, Filme im Un-
terricht 

11. Lerninhalte und -
ziele 
 

kursspezifische Inhalte Fachinhalte 

kursspezifischer Aufbau & Ablauf modularer Aufbau, Quereinstiege 

kursspezifische Dauer Kursdauer und -zeiten 

kursspezifische Voraussetzungen Interesse, Berufspraxis, Alter  

kursspezifische Unterrichtsgestaltung  
inhaltliche Tagesschwerpunkte, Pauseneintei-
lung 

kursspezifische Ziele 
Wissensvermittlung, Lernzielkontrollen, Lehrab-
schlussprüfung, Arbeitsplatzsuche 

kursspezifische Anliegen persönliche Anliegen z.B. Praktika 

12. Rahmenbedin-
gungen, Lernumge-
bung 
 

zeitlich-strukturelle Rahmenbedingungen Schulungszeiten, Wochenplan 

personelle Ressourcen Anzahl an TrainerInnen, Unternehmensgröße 

pädagogische Ausstattung Lehr- und Lernmaterialien (Bücher, Lernvideos) 

technische Ausstattung Aufzählung von PC, Laptop, Beamer, Internet 

räumliche Ausstattung 
Bestuhlungsform, Arbeitsfläche, Ergonomie, 
Klimaanlage, Kursräume 

lokale Rahmenbedingungen, Infrastruktur Standort, Gebäude, Pausenbereich 

13. Outcome-Orien-
tierung Kontrolle des Wissenstandes 

Wissensüberprüfung, Lernzielkontrolle, Fragen, 
Kompetenzcheck, Lehrabschlussprüfung 

Auswertung des Wissensstandes Auswertungsmodalitäten, Monitoring 

14.TeilnehmerIn-
nenorientierung individuelle Voraussetzungen der Lernenden 

individuelle Voraussetzungen, Wissensstände, 
Motivation, Ansprüche berücksichtigen 



 

 
individuelle Bedürfnisse Lernender persönliche Bedürfnisse berücksichtigen 

individuelle Förderung Lernender pädagogische Hilfestellung, Einzelcoaching 

individuelle Selbstbestimmung der Lernenden 
selbstbestimmte Arbeitsweise, Mit/-bestimmung 
im Unterricht 

individuelle Unterrichtsgestaltung 
Unterrichtsgestaltung nach Leistungsniveau, 
individuelle Leistungsbeurteilung 

15. Moderation/Füh-
rung von Gruppen 
 

Gruppenführung Führungsstil, Fairness, selbst-/fremdbestimmt) 

Gruppendisziplin Störungen, Konflikte, Regelkonformität 

Gruppenzuwendung interaktive Gruppenkommunikation 

Gruppenmotivation Lernende sind interessiert, konzentriert 

Gruppenniveau gezielte Aufgabenverteilung, Gruppenbildung 

Gruppenklima 

Kommunikationsstil, Kollegialität, Teamarbeit, 
Gruppengefüge, Hilfsbereitschaft, Freundschaft, 
Umgang miteinander, Spaß, Humor, Respekt 

Gruppenanliegen Praktika für die ganze Gruppe 

16. Umgang mit 
Diversität Grundeinstellung Gender & Diversity 

Grundgedanke „alle sind gleich, Respekt vor 
Herkunft und Geschlecht 

Diversität im Kurs-/alltag 
multikulturelle Gruppen, alltägliche Meinungs-
verschiedenheiten 

Diversität als Ausbildungsinhalt Diversität als Teil des Unterrichtes 

Diversität im Lernverhalten 
geschlechterspezifische Unterschiede im Ler-
nen 

17. Lernberatung/ -
begleitung individuelle Lernbegleitung Lerncoaching 

18. Kollegiale Zu-
sammenarbeit, Netz-
werken 

Informationsaustausch Lehrender Art (in/formell), Ort, Häufigkeit, Inhalt 

Zusammenarbeit Lehrender 
Grp-Vertretung, Grp-Übernahme, Projekte, Ver-
anstaltungen, Prüfungen 

19. Kooperation mit 
dem Auftraggeber Externe Kontakte 

Kontakte zu Betrieben, Wirtschaftskammer, Bil-
dungsinstitutionen 

20. Fachspezifisch 
zu definieren: kom-
petenzorientiertes 
Bildungsangebot mit 
Lehrabschluss auf 
Basis einer Kompe-
tenzmatrix (nach 
NQR) 

theoretisches Fachwissen 
fachspezifisches Knowhow, Kompetenzmatrix, 
modularer Aufbau 

praktisches Fachwissen 
praxisspezifisches Knowhow, kompetenzorien-
tierte Umsetzung der Inhalte 

sonstiges kursrelevantes Wissen 
Zusatzangebote des Kurses (sozialpäd. Betreu-
ung) 

21. Curriculare und 
institutionelle Rah-
menbedingungen 
RB 

RB des Kurses Kursstruktur, -voraussetzungen, -empfehlungen 

RB der Organisation Organisationstruktur, -ideologie und -leitbild 

22. Feldspezifische / 
persönliche Ziele 
und Prinzipien 

Bildungsziele 
formaler Abschluss, weiterführende Qualifizie-
rungen, Lehrabschluss 

Berufsziele Wieder-/Einstieg ins Berufsleben, Arbeitsplatz 

hehre Ziele 
Steigerung sozialer Kompetenz, Sinnfindung in 
Arbeit 

23. Adressatenkreis 
Fördergeber  Arbeitsmarktservice Wien 

Kunde / Kundin Lernende, KursteilnehmerInnen 

  



 

Anhang 12: Originaldokument DOK4/Fall 7 mit Zeilennummerierung 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anhang 13: Kategorienbildung Dokument DOK4/Fall 7 (exemplarisch) 

Kategorien Subkategorien Ankerbeispiel 

1. Nutzen für KundInnen schaf-
fen 

 individuelle Bedürfnisse 

 individueller Nutzen 

 zielgruppenspezifischer Nut-
zen 

Neuorientierung 

Privates Netzwerken 

Soziales Netzwerken 

2. Die Zukunft nachhaltig ge-
stalten 

 pädagogische Nachhaltigkeit 

 soziale Nachhaltigkeit 

 semantische Nachhaltigkeit 

Langfristige Arbeitsplatzsicherung durch Ausbildung 
Langfristiger Kontaktaufbau durch Messen 
Adjektive im Dokument (immer/wieder, regelmäßig) 

3. Die Fähigkeit der Organisa-
tion 

 Ideologie & Leitbild (Synergie-
effekt Organisation und Kurs) 

Firmenbezeichnung, -slogan und Logo 

4. Kreativität und Innovation-
fördern 

 Moderne Technologien, Me-
thoden und Verfahren 

virtuelle soziale Netzwerke 

5. Mit Vision, Inspiration und In-
tegrität führen 

 Kursideologie und Wertehal-
tung 

Moralische Wertvorstellungen (z.B. die Art und Weise 
des Networkings, die Gefahren des Networkings) 

Kommunikative Wertvorstellungen (z.B. persönliche 
Kontakte vs. www) 

6. Veränderungen aktiv mana-
gen 

 Inhalt 

 Struktur & Ablauf 
 

Beschreibung der Fach- und Betreuungsinhalte 

Prozessuale Umsetzung der Fach- und Betreuungs-
inhalte 
Prozessuale Umsetzung der Regeln und Richtlinien 
beim Networking 

7. Durch MitarbeiterInnen er-
folgreich sein 

- - 

8. Dauerhaft herausragende 
Ergebnisse erzielen 

 kurzspezifische Ziele Arbeitsplatz 

 

Innere Merkmale - EFQM-Kriterien: 

Nr. Kategorie Subkategorie Paraphrase Text/Bildbeschreibung Zeilen- 
bezug 

1 Nutzen Individuelle Be-
dürfnisse 

Neuorientierung durch 
Selbstüberwindung 

„Machen Sie also kein Geheimnis dar-
aus, dass Sie sich beruflich neu orientie-
ren möchten und eine Stelle suchen. Das 
erfordert zwar ein wenig Selbstüberwin-
dung, kann sich allerdings lohnen“. 

Z78-81 

Individueller 
Nutzen 

Persönliches Networking 
im privaten Umfeld 

„Auch im privaten Umfeld können Sie ihre 
Kontakte ausweiten und für die Jobsuche 
nutzen“ 

Z107-108 

Individueller 
Nutzen 

Persönliches Networking 
im beruflichen Umfeld 

„Die persönliche Networking-Strategie 
muss natürlich zur eigenen Person und 
zur Lebenssituation passen [...]“. 

Z194-198 

Zielgruppen-
spezifischer 
Nutzen 

Soziale Netzwerke nach 
der zielgruppenspezifi-
schen Nutzung beschrie-
ben 

„StudiVZ richtet sich in erster Linie an die 
Zielgruppe der StudentInnen, Stay-
Friends an Menschen, die Kontakt zu ih-
ren ehemaligen SchulkollegInnen wieder 
aufnehmen möchten […] 

Z243-250 

2 Nachhal-
tigkeit 

Pädagogische 
Nachhaltigkeit 

Ausbildung als Voraus-
setzung für Unternehmen 
bei der Arbeitsaufnahme 

Das ändert nichts daran, dass die vom 
Unternehmen geforderten Kriterien wie 
Ausbildung, Leistungsbereitschaft, Be-
rufserfahrung, etc. natürlich auch erfüllt 
sein müssen! 

Z63-66 

Soziale Nach-
haltigkeit 

Nachhaltigkeit durch Ver-
netzung auf Messen 

„Oft lassen sich daraus Anknüpfungs-
punkte für mögliche Joboptionen entwi-
ckeln.“ 

Z113-114 

Semantische 
Nachhaltigkeit 

„Wording“: Häufig ver-
wendete Adjektive, die 
eine Nachhaltigkeit ver-
mitteln 

Stellen Sie zu den Menschen, die Sie 
kennengelernt haben, immer wieder 
eine Verbindung her. Treten Sie immer 
wieder mit dem anderen in Kontakt, auch 
wenn Sie gerade kein konkretes Anliegen 
haben. Erst wenn Sie Ihre Kontakte re-
gelmäßig pflegen, werden daraus Bezie-
hungen. 

Z164-167 



 

3 Organisa-
tion 

Synergieeffekt 
Organisation 
und Kurs 

Firmenbezeichnung: Fir-
menwortlaut, -zusatz und 
Logo 

„Organisations-Logo – ZIB-Training – Zu-
kunft in Bewegung“ 

Kopfzeile 

Synergieeffekt 
Organisation 
und Kurs 

Firmenadresskopf: Fir-
menwortlaut, Straße, Ort, 
Telefonnummer, Faxnum-
mer, E-Mail 

„Organisation, Bräuhausgasse 3/3/1* 
3100 St. Pölten, Tel 02742/21311 * Fax 
02742/21311-5* office@[...] 

Fußzeile 

4 Kreativität, 
Innovation 

Moderne Tech-
nologien, Me-
thoden, 
Verfahren 

Soziale Netzwerke im 
www 

Neben traditionellen Netzwerken haben 
sich im Internet virtuelle Netzwerke gebil-
det. […]. Speziell für diesen Zweck sind 
[…] Facebook www.facebook.com, Lin-
kedIn www.linkedin.com […]  

Z231-242 

5 Visionen Kursideologie 
und Wertehal-
tung 

Kurspezifische Ideologien 
und Wertehaltung des 
Networkings 

„Ungeduld beim Aufbau von Kontakten“ 
„Zu hohe Erwartungen an andere Men-
schen“. 
„Zu wenig Fingerspitzengefühl“ 
„Heuchelei“ 
„Quantität vor Qualität stellen“ 
„Unzuverlässigkeit“ 
„Indiskretion“ 
„Kleinigkeiten und Berechnungen“ 
„Undankbarkeit“ 

Z199-230 

Kursideologie 
und Wertehal-
tung 

Kurspezifische Ideologien 
und Wertehaltung des 
Social Networking im 
www vs persönliche Kon-
takte 
 

„Unabhängig davon, wie gut Ihr Online-
Netzwerk funktioniert, dürfen Sie Ihre 
persönlichen Kontakte nicht vernachläs-
sigen […]. Nutzen Sie jede Chance für ei-
nen persönlichen Kontakt. Auch Online-
Netzwerke bieten die Möglichkeiten zu 
realen Treffen „von Angesicht zu Ange-
sicht“ im Rahmen von speziellen Veran-
staltungen“. 

Z255-260 

Kursideologie 
und Wertehal-
tung 

Kurspezifische Ideologien 
und Wertehaltung zur Cy-
ber Security 

„Denken Sie immer daran: Unbedachte 
Meinungsäußerungen in öffentlichen Fo-
ren oder eine Fotogalerie mit Bildern von 
der letzten „heißen“ Party können bei der 
Jobsuche zu echten Stolperstein wer-
den“. 

Z268-271 

6 Prozesse Inhalt Beschreibung der Fach- 
und Betreuungsinhalte: 
Definition Networking 

„Netzwerker (Networker) ist die Bezeich-
nung für Menschen, die ein Beziehungs-
netz zu anderen aktiv aufbauen, pflegen 
und erweitern. Oftmals werden diese Be-
ziehungen gewinnbringend eingesetzt. 
[…]“ 

Z51-58 

Inhalt Beschreibung der Fach- 
und Betreuungsinhalte: 
Definition Networking 

„Lassen Sie sich von dem Wort „Netzwer-
ken“ (Networking) nicht irritieren. Es geht 
nicht darum, Kontakte mit Leuten in Füh-
rungspositionen aufzubauen. Hier ist 
ganz einfach der Austausch mit verschie-
denen Menschen gemeint, die Ihnen viel-
leicht zu einem neuen Job verhelfen 
können […] 

Z68-76 

Struktur & Ab-
lauf 

Prozessuale Umsetzung 
der Fach- und Betreu-
ungsinhalte: 

Ablauf von Networking 
(wer, wo, wann, worum) 

[…] Überlegen Sie sich, wen Sie anspre-
chen könnten und verpassen Sie keine 
Gelegenheit, das auch zu tun […] 

Z81-86 

Struktur & Ab-
lauf 

Prozessuale Umsetzung 
der Fach- und Betreu-
ungsinhalte: 

Ablaufs eines Bewer-
bungsprozesses 

Wenn die Bewerbungsstrategie des 
Netzwerkens erfolgreich ist, wird Sie im 
besten Fall ein potenzieller Arbeitsgeber 
direkt ansprechen, Ihre Bewerbungsun-
terlagen an-fordern oder – noch besser – 
ein Vorstellungsgespräch vorschlagen 
[…]“.“[…) 

Z88-99 

Struktur & Ab-
lauf 

Prozessuale Umsetzung 
der Fach- und Betreu-
ungsinhalte: 

Networking-Prozess im 
Kursverlauf 

Dies kann auf Veranstaltungen, bei Vor-
trägen oder im Zuge von Weiterbildungen 
passieren. Sie können gleich hier in die-
ser Schulung damit beginnen, und sich 
gegenseitig bei der Jobsuche unterstüt-
zen. Machen Sie z.B. andere auf ein Stel-
lenangebot aufmerksam […] 

Z102-106 



 

Struktur & Ab-
lauf 

Prozessuale Umsetzung 
der Fach- und Betreu-
ungsinhalte 

Networking-Prozesses im 
privaten Umfeld 

„Kommen Sie beispielsweise mit den El-
tern der SchulkameradInnen Ihrer Kinder 
in Gespräch, unterhalten Sie sich mit den 
anderen TeilnehmerInnen Ihres Yoga-
Kurses oder überlegen Sie sich, neu in ei-
nen Verein einzutreten.“ 

Z108-110 

Struktur & Ab-
lauf 

Prozessuale Umsetzung 
der Fach- und Betreu-
ungsinhalte: 

Networking-Prozess auf 
Messen 

„Vor allem Fachkräfte entsprechende 
Fachmessen besuchen, um sich über 
Unter-nehmen und deren Produkte zu in-
formieren“. 

Z112-113 

Struktur & Ab-
lauf 

Prozessuale Umsetzung 
der Regeln und Richtli-
nien beim Networking 

Moderne Netzwerke und persönliches 
Networking hat wenig mit „Freunderlwirt-
schaft“ oder mit „Seilschaften“ zu tun. 
Beim Networking geht es um offene und 
ehrliche Kommunikation. Es geht um die 
menschliche Grundfähigkeit, Beziehun-
gen zu anderen zu knüpfen, zu pflegen 
und erfolgreich zu gestalten. Ein tragfähi-
ges Netzwerk entsteht nicht von alleine. 
Hier einige wichtige Regeln, wie Sie zum 
erfolgreichen Netzwerker / zur erfolgrei-
chen Netzwerkerin werden und Bezie-
hungen dauerhaft positiv gestalten“. 

Z117-122 

Inhalt Kursspezifische Inhalte 
des Networkings 

Beschreibung der Inhalte zu den „zielre-
levanten Tipps für erfolgreiches Networ-
king“ (siehe auch Punkt 8) 
Bsp: „Haben Sie den Mut, sich anderen 
zu präsentieren und lernen Sie, sich ein-
prägsam vorzustellen. Nur wenn Sie be-
merkt werden und andere für Sie 
interessieren, können Sie Ihre Kontakte 
vervielfältigen. Ihre Selbstpräsentation 
darf aller-dings nie übertrieben oder pein-
lich sein. Sie sollte aber auch nicht zu 
schüchtern und bescheiden ausfallen“ 

Z123-129 
Z131-137 
Z139-144 
Z146-150 
Z152-156 
Z158-162 
Z164-167 
Z169-173 
Z175-179 
Z181-186 
Z188-193 

7 Mitarbeite-
rInnen 

    

8 Ziele und 
Ergeb-
nisse 

Kursspezifi-
sches Ziel 

Networking: Netzwerken 
als Zielgarant 

„Ob es um einen guten Tipp, eine Infor-
mation oder um eine Empfehlung geht: 
Wer über ein funktionierendes Netzwerk 
(Network) verfügt, kommt schneller an 
Ziel - beruflich wie privat.“ 

Z48-50 

Kursspezifi-
sches Ziel 

Arbeitsplatz: Erhöhung 
der Arbeitsplatzchancen 
durch Netzwerken 

„Der Großteil der Stellen wird nämlich 
über persönliche Kontakte besetzt und 
nicht allein durch öffentliche Stellenaus-
schreibungen.“ 

Z59-60 
 

Kursspezifi-
sches Ziel 

Arbeitsplatz: Erhöhung 
der Arbeitsplatzchancen 
durch Netzwerken 

„Ein Netzwerk bietet keine Sicherheit vor 
dem Verlust des Arbeitsplatzes, hilft aber, 
leichter einen neuen zu finden“ 

Z60-63 
 

Kursspezifi-
sches Ziel 

Arbeitsplatz: 
Erhöhung der Arbeits-
platzchancen durch Netz-
werken 

„Wenn Sie auf der Jobsuche sind, sollten 
Sie dieses bestehende Netzwerk unbe-
dingt nützen, denn die Nutzung Ihrer 
Kontakte kann ein Türöffner sein“ 

Z77-78 

Kursspezifi-
sches Ziel 

Kompetenzerwerb: 
Selbstpräsentation: Ver-
besserung der Selbstdar-
stellung im 
Bewerbungsprozess 

„Im Zuge des Netzwerkens kann der/die 
Arbeitssuchende sich sofort im persönli-
chen Kontakt aktiv und positiv darstellen“ 

Z87-88 

Kursspezifi-
sches Ziel 

Arbeitsplatz : Erhöhung 
der Arbeitsplatzchancen 
durch Netzwerken 

„Besonders Jobsuchende sollten darauf 
bedacht sein, wenn immer möglich neue 
Kontakte zu knüpfen“. 

Z101-102 

Kursspezifi-
sches Ziel 

Networking: Kontaktauf-
nahme auf Messen 

„Eine weitere Möglichkeit, um persönli-
che Netzwerke zu knüpfen, ist die Kon-
taktaufnahme auf Messen“. 

Z111-112 

Kursspezifi-
sches Ziel 

Kompetenzerwerb: Ziel-
portfolio des Networking 
erlernen 

„Machen Sie Gespräche zu einem Erleb-
nis“ 
„[.] Sie aufmerksam und [.] anderen zuge-
wandt“ 
„Geben Sie sich immer wohlwollend und 
positiv“ 

Z123 
Z130 
Z138 
Z145 
Z151 
Z157 



 

„Stellen Sie sich gekonnt vor“ 
„Suchen Sie Gemeinsamkeiten“ 
„Betreiben Sie gekonnt Small Talk“ 
„Bleiben Sie im Kontakt mit anderen“ 
„Bedanken Sie sich“ 
„Machen Sie Komplimente und nehmen 
Sie [.] an“ 
„Vermitteln Sie Kontakte“ 
„Fragen Sie andere um Rat und Hilfe“. 

Z163 
Z168 
Z174 
Z180 
Z187 

 

Äußere Merkmale – IQ-Qualitätskriterien: 

Nr. Kategorie Subkategorie Definition Dokumentenbeschreibung/Beispiel Zeilen- 
bezug 

1 Zugänglich-
keit 

„Sources“ 

Quellen, Her-
kunft 

„Closed sources“ sind 
„proprietäre“ Dokumente, 
die nicht frei verfügbar, un-
eingeschränkt nutzbar, ur-
heberrechtlich geschützt 
und kostenpflichtig im Ge-
gensatz zu „open sources“. 

Das Dokument wird den TNInnen im 
fachspezifischen Unterricht ausgehän-
digt. Es ist nicht frei verfügbar.  
Eine urheberrechtliche Kennzeichnung 
„Copyright“ liegt nicht vor. 

Z1-272 

2 Gestaltung Layout / De-
sign 
 

die Gestaltung des Doku-
mentes in Bild und Text 

Das gesamte Dokument ist grafisch aus-
gewogen gestaltet. 

Z1-272 

Strukturiertheit 
 

der logische Aufbau des 
Dokumentes 
 

Das gesamte Dokument ist chronolo-
gisch nachvollziehbar aufgebaut. Ein In-
haltsverzeichnis fördert die 
Strukturiertheit. 

Z1-272 
Z32-40 

Aktualität die Gegenwartbezogenheit 
des Dokumentes 

Das Dokument stammt laut Deckblattein-
trag „Version 2, April 2013“ und ist 4 
Jahre alt. 

Z28 

Verständlich-
keit 

die schnelle, vollständige 
und richtige Lesbarkeit des 
Dokumentes 

Das Dokument ist für die Zielgruppe sehr 
leicht verständlich und flüssig zu lesen. 

Z1-272 

Publizitäts-
kennvorschrif-
ten 

Grundlage ist die Richtlinie 
der Publizitäts- und Kenn-
zeichnungsvorschriften für 
Bildungsmaßnahmen des 
Arbeitsmarktservice Wien. 

keine Publizitätskennzeichnung nach 
AMS (kein AMS Logo, Finanzierungs-
nachweis „finanziert aus Mitteln des 
AMS…“) 

Z1-272 

3 Umfang  

 

Seitenumfang 
(schriftliches 
Dokument) 

Ergibt sich aus der Seiten- 
bzw. Wortanzahl, Zeilen-
abständen sowie Kopf- und 
Fußzeile des Dokumentes 

Das Dokument besteht aus 10 Seiten, 
2.057 Wörter mit Schriftgröße 12Pt 
(Fließtext), 14-16 Pt (Überschiften), 1,5 
Zeilenabstand sowie Kopf- und Fußzeile. 

Z1-272 

 

  



 

Anhang 14: Bewertungsbogen Dokument DOK4/Fall 7 (exemplarisch) 

Art des Dokuments Skript „Erfolgreich durch persönliche Kontakte“ 

Äußere Merkmale 

Bewertungskriterien 
nicht 
ange-

messen 

teilweise 
ange-

messen 

überwie-
gend an-
gemesse

n 

sehr 
ange-

messen 
Notizen 

Zugänglichkeit ☐ ☐ ☒ ☐ Skript für den Unterricht, nicht frei verfügbar 

Gestaltung ☐ ☐ ☒ ☐ Layout, Übersicht, Struktur, Verständlichkeit 

Umfang ☐ ☐ ☒ ☐ 10 Seiten, könnte etwas detaillierter sein 

Innere Merkmale 

Bewertungskriterien 
Trifft gar 
nicht zu 

Trifft 
teilweise 

zu 

Trifft 
überwie-
gende zu 

Trifft 
vollstän-

dig zu 
 

1. Nutzen für KundInnen schaffen 

Nutzen für KundInnen ☐ ☒ ☐ ☐ 
Der Nutzen bezieht sich zumeist auf das Gesamt-
konzept, zielgruppenspezifischer Nutzen fehlt. 

Genderkonformität ☐ ☐ ☐ ☒ durchgängig „gegendert“ 

Diversität ☐ ☒ ☐ ☐ geringe zielgruppenspezifische Darstellung 

2. Die Zukunft nachhaltig gestalten 

Nachhaltigkeit ☐ ☐ ☒ ☐ 
Die Nachhaltigkeit wird überwiegend durch Adjek-
tive vermittelt, eine explizite Ausarbeitung fehlt. 

3. Die Fähigkeit der Organisation entwickeln 

Organisation ☐ ☒ ☐ ☐ 
Darstellung der Organisation durch CI, Wertsteige-
rung durch Kooperationen nicht gegeben. 

4. Kreativität und Innovation fördern 

Innovation, Kreativität ☐ ☐ ☒ ☐ Innovative Aspekte sind gegeben. 

5. Mit Vision, Inspiration und Integrität führen 

Vision, Inspiration ☐ ☐ ☒ ☐ Die Wertehaltung der Organisation fließt ein. 

6. Veränderungen aktiv managen 

Prozessmanagement ☐ ☐ ☐ ☒ Die Prozesse werden ausführlich dargestellt. 

Methodik ☒ ☐ ☐ ☐ keine Methoden für Lehr-&Lerninhalte 

Didaktik ☐ ☐ ☐ ☒ Lehr-&Lerninhalte werden überwiegend geboten. 

Kompetenzorientierung ☐ ☐ ☒ ☐ 
Es werden verschiedene Zugänge „Kontakte zu 
knüpfen“ dargestellt.  

7. Durch MitarbeiterInnen erfolgreich sein 

MitarbeiterInnen ☒ ☐ ☐ ☐ 
Es finden sich keine Ausführungen im Dokument. 
TrainerInnen erhalten keine Umsetzungsrichtlinien. 

8. Dauerhaft herausragende Ergebnisse erzielen 

Ergebnisse ☐ ☐ ☐ ☒ Ziele und Ergebnisse sind klar herausgearbeitet. 

SUMME - Häufigkeiten 2 3 7 4  

Stärken: Es findet sich der überwiegende Anteil der EFQM-Kriterien im Dokument wieder. Der Träger hat die 

EFQM-Kriterien bereits stark verinnerlicht.  

Verbesserungspotential: Die Kriterien „Nutzen für KundInnen schaffen“ und „Die Zukunft nachhaltig gestalten“ 

könnten ausführlicher beschrieben werden. Das Kriterium „Durch MitarbeiterInnen erfolgreich sein“ findet keine 
Darstellung. Die Kennzeichnungsvorschriften des AMS bleiben unberücksichtigt. 



 

Kriterienbeschreibung 
 

EFQM Grund-
prinzip 

Beschreibung mit Beispielsammlung 

1. Nutzen für 
KundInnen 

Das Dokument stellt den Nutzen für die KundInnen im Kurs dar. 

 z.B. beschreibt Inhalte die dem Titel entsprechen 
z.B. beschreibt Inhalte die dem Kursziel entsprechen 
z.B. beschreibt Inhalte die den KundInnen nutzen 
z.B. beschreibt die individuellen Bedürfnisse der KundInnen 
z.B. beschreibt die zielgruppenspezifische Gestaltung des Kurses 
z.B. beschreibt die Berücksichtigung von Gender Mainstreaming und Diversität im Kurs. 

2. Nachhaltig-
keit 

Das Dokument stellt die Nachhaltigkeit der Ergebnisse des Kurses im ökonomischen, ökolo-
gischen, arbeitsmarktpolitischen, pädagogischen oder sozialen Bereich dar. 

 z.B. beschreibt Inhalte die sich langfristig stark auswirken 
z.B. beschreibt Inhalte die einen nachhaltigen Wissenstransfer versprechen 
z.B. beschreibt die passgenaue und nachhaltige Vermittlung auf eine Arbeitsstelle 
z.B. beschreibt ökonomische, ökologische, pädagogische, soziale Nachhaltigkeitskonzepte 

3. Organisa-
tion 

Das Dokument stellt Synergieeffekte der Organisation auf den Kurs dar. 

 z.B. beschreibt Inhalte charakteristisch nach einer Corporate Identity des Unternehmens 
z.B. beschreibt die Bildung von Netzwerken und Partnerschaften 
z.B. beschreibt das Teilen von Erfahrung, Wissen und Ressourcen zur Wertsteigerung 
z.B. beschreibt partnerschaftlich, trägerübergreifende oder über/regionale Kooperationen 
z.B. beschreibt das Erkennen von Trends und die nutzenbringende Anwendung 

4. Kreativität, 
Innovation 

Das Dokument bzw. dessen Inhalt ist innovativ, kreativ, weist einen Good Practice Transfer 
oder kontinuierlichen Verbesserungsprozess auf. 

 z.B. beschreibt kreative Ideen, Vorgehensweisen oder Umsetzungen 
z.B. beschreibt die Übernahme erfolgreicher Vorgehensweisen (Good Practice Transfer) 
z.B. beschreibt Innovationen wie Techniken oder Methoden die am neuesten Stand sind 
z.B. beschreibt Prozesse die gezielt der fortwährenden Verbesserung dienen 

5. Vision, In-
spiration 

Das Dokument bzw. dessen Inhalt ist inspirierend, visionär, verwirklicht Kursideologie und 
geltende Werthaltungen, die von der Organisation und Führungsebene vermittelt werden. 

 z.B. beschreibt die Kommunikations-, Informations- und Personalpolitik der Organisation 
z.B. beschreibt die Werthaltung der Organisation und deren Führungskräfte 
z.B. beschreibt die Ressourcen, Förderung und Weiterbildung in der Organisation 

6. Prozessma-
nagement 

Das Dokument stellt Inhalte, Abläufe, Rahmenbedingung und Schnittstellen dar. 

 z.B. beschreibt kurspezifische und relevante Beratungs- , Betreuungs- oder Bildungsinhalte 
z.B. beschreibt die Zeiten, Wochenstunden, Dauer und Abläufe des Kurses 
z.B. beschreibt die Methodik, Didaktik und Kompetenzorientierung des Kurses 

7. Mitarbeite-
rInnen 

Das Dokument stellt die erforderlichen Aufgaben und Zuständigkeiten der MitarbeiterInnen 
des Kurses dar und wie deren Kompetenzen in den Kurs einfließen. 

 z.B. beschreibt die Aufgaben und Zuständigkeiten der MitarbeiterInnen des Kurses 
z.B. beschreibt die Qualifikationen und Kompetenzen der MitarbeiterInnen und den resultie-
renden Nutzen auf die KundInnen, das Kursziel und das Team 

8. Ergebnisse 
erzielen 

Das Dokument stellt die Ziele und Ergebnisse des Kurses dar. 

 z.B. beschreibt die spezifischen Ziele und Ergebnisse des Kurses 
z.B. beschreibt das Erreichen der spezifischen Ziele und Ergebnisse des Kurses 
z.B. beschreibt Verbesserungsmaßnahmen zur Zielerreichung 

 
 
  



 

Anhang 15: Verlaufsprotokoll Beobachtung BE2/Fall 19 mit Zeilennummerierung 

„Verlaufsprotokoll“ 

Kompetenzbeobachtungsbogen I 

Kurstitel: Kompetenz mit System B Datum: 08.08.2017 

Kurstandort: B2 Beobachtungsbeginn: 08:59 Uhr 

Gruppengröße: 8 Lernende (3 KST) Beobachtungsende: 10:42 Uhr 

Beobachte/r: Trainer B1 – Unterrichtsfächer Getränkekunde, Veranstaltungsmanagement 

Beobachterin: Irène Siebert 

 

 1 

Kursraumbeschreibung: Die Tische im Kursraum sind nach einer parlamentarischen Bestuh-2 
lung, wie in einem Klassenzimmer, aufgestellt. 3 
Drei Reihen von Tischen mit Stühlen sind hinter-4 
einander angeordnet. Der Lehrertisch steht ganz 5 
vorne und ist den Lernenden L1-8 zugewandt. 6 
Die Tische stehen direkt – ohne Abstände – an-7 
einandergereiht. Kursraumgröße und Bestuh-8 
lung stehen in einem guten Verhältnis 9 
zueinander. Die Lernenden haben ausreichend 10 
Platz um ihre Arbeitsutensilien am Tisch aufzu-11 
legen. Der Raum besitzt eine Fensterseite, ihr 12 
gegenüber liegt die Trennwand zum Aufenthaltsraum mit einer Türe. Die Lernenden haben 13 
kursrelevante Bücher, Ordner und Schreibutensilien auf dem Tisch liegen bzw. stehen Was-14 
serkrüge und Getränke auf den Arbeitsflächen. 15 

An den Wänden sind von Lernenden selbst gestaltete Flipchartblätter aus anderen Unterrichts-16 
einheiten über die „Kaffeeproduktion“ und „Saftherstellung“ aufgehängt. 17 

Trainerverhalten: Trainer B1 sitzt über den gesamten Vortragszeitraum vorne am Lehrertisch 18 
und ist den Lernenden zugewandt. Er wechselt seine Position im Sitzen und verschränkt zeit-19 
weise die Hände. Er hat stets die gesamte Gruppe im Blick und bindet jeden Lernenden im 20 
Unterricht mit ein. Sein Vortrag ist sehr lebhaft, animierend und motivierend. Der Unterrichtstag 21 
und die Fächer sind geplant und strukturiert, in einzelnen Sequenzen erscheint er durch die 22 
lebhafte Beteiligung der Lernenden etwas regellos. Die Lernenden werden respektvoll und 23 
höflich von ihm behandelt. Es ist eine hohe Wertschätzung seitens der Lernenden ihm gegen-24 
über erkennbar. Die Lehrkraft trägt den Lehrstoff mit Humor vor und weiß selbstironisch über 25 
sich selbst zu lachen. Der Unterrichtsstoff wird sehr praxisnahe vorgetragen. Die langjährige 26 
Berufserfahrung aus dem Gastgewerbe des Lehrenden fließt in den Unterricht sehr förderlich 27 
mit ein, indem er Beispiele aus seiner Berufslaufbahn z.B. auf dem Johann Strauß Restau-28 
rantschiff oder dem Austria Trendhotel Schloss Wilhelminenberg schildert. Er setzt sämtliche 29 
zur Verfügung stehenden Medien im Unterricht ein (Laptop, Beamer, Film). 30 

Unterrichtsplan des Tages: Am Vormittag finden zwei Unterrichtsgegenstände statt. Das 31 
erste lautet „Getränkekunde“, das zweite „Veranstaltungsmanagement“. Die Getränkekunde 32 
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ist als Wiederholung gedacht, da die Lernenden ein Monat vor der Lehrabschlussprüfung ste-33 
hen. Anhand eines Fragenkataloges wird der Wissensstand für sich selbst ermittelt. Nachdem 34 
die Lernenden den Fragenkatalog ausgearbeitet haben wird im Plenum gemeinsam abgegli-35 
chen. Der Lehrende stellt die Frage und wartet auf Antworten aus der Gruppe. Danach gibt er 36 
die korrekte Antwort bzw. fasst sie zusammen u.a. wird für die Beantwortung der einen oder 37 
anderen Frage auch ein Film gezeigt. Nach einer Pause schließt am Vormittag das zweite 38 
Unterrichtsfach „Veranstaltungsmanagement“ an. Dieses wird am Vormittag theoretisch an-39 
hand des entsprechenden Kapitels im Lehrbuch behandelt. Am Nachmittag ist eine Gruppen-40 
arbeit „Functionsheet“ zum Thema Veranstaltungsmanagement geplant. 41 

Raumklima: Der Raum ist klimatisiert. Die Fenster sind geschlossen und die Türe geöffnet, 42 
die Klimaanlage eingeschaltet. Die Außentemperatur beträgt ca. 24 Grad, die Innentemperatur 43 
im Kursraum geschätzte 23 Grad. 44 

08:59: Die Beobachterin kommt während des laufenden Unterrichtes in die Gruppe. Das Un-45 
terrichtsfach „Getränkemanagement“ hat um 8 Uhr begonnen. Die Lernenden haben einen 46 
Fragenkatalog ausgeteilt bekommen, den sie selbständig zur Wissensüberprüfung ausfüllen 47 
sollten. Danach wird jede Frage gemeinsam mit der Lehrkraft besprochen. Im Zuge dessen 48 
wird ein Film zum Thema Champagnerherstellung auf www.champagner24.de angesehen. Die 49 
Beobachterin sieht den letzten Abschnitt vom Film. Der Film wird bei wichtigen Passagen vom 50 
Lehrenden angehalten und kommentiert. 51 

09:01: Die Gruppe ist lebhaft und begeistert sich für den Unterricht. Der Lehrende stellt häufig 52 
Fragen in die Gruppe, wobei er im Zuge dessen alle TeilnehmerInnen miteinbezieht und Au-53 
genkontakt hält. Mit seiner leidenschaftlichen Art der Präsentation steckt er die Lernenden an. 54 
Diese sind allesamt euphorisch am Unterricht beteiligt, hinterfragen, antworten und arbeiten 55 
intensiv mit. Manchmal kommt es zu einem Stimmengewirr, da mehrere Lernende gleichzeitig 56 
antworten. Diesem begegnet die Lehrkraft indem sie sich durchsetzt und höflich zur Ordnung 57 
ruft. 58 

09:04: Es findet ein Themenwechsel statt. Fragen zu Getränk Cherry werden von der Lehrkraft 59 
gestellt. Im Kursraum herrscht eine angenehme Atmosphäre sowie Temperatur. Die Fenster 60 
sind geschlossen, die Klimaanlage läuft und die Türe steht offen. Ein leises Rauschen vom 61 
Deckenbeamer ist zu vernehmen. Die Lernenden lesen in ihren Lehrbuch nach, um die ge-62 
stellte Frage zu beantworten. Es findet eine reger Austausch von Wissen zwischen Lehrkraft 63 
und Lernenden statt. Verschiedene Lernende melden sich, unter der Wahrung einer Redeord-64 
nung, nacheinander zu Wort. 65 

09:09: Das nächste Getränk wird besprochen. „Wo gibt es Liköre?“ fragt die Lehrkraft. Einige 66 
Lernende schreiben mit, andere blicken in ihr Lehrbuch.  67 

09:13: Mit Fragen und weiterführenden Fragen leitet die Lehrkraft ihre Lernenden zur richtigen 68 
Antwort: „Wer kann mir aktuelle Vertreter nennen?“, „Beispiele für Obstweine?“, „Was ist ein 69 
klassischer Obstwein?“, „Ein Teil von Oberösterreich heißt danach!“, „Besonders sauer“. Wenn 70 
die korrekte Antwort ausständig bleibt, beantwortet die Lehrkraft sie selbst. „Most ist ein klas-71 
sischer Obstwein“. „Das ist die Art wie im Fachgespräch gesprochen wird“, „Genau so ist es“ 72 
erläutert er in Hinblick auf die Fragestellung bei der Lehrabschlussprüfung. 73 

„Die vier Scotch-Typen?“ fragt die Lehrkraft weiter und die ganze Gruppe antwortet korrekt 74 
ihm Kanon. „Das passt schon, das gefällt mir gut!“ meldet er der Gruppe bestärkend zurück 75 
und ist sichtlich zufrieden mit dem Wissensstand seiner Gruppe. Die Klimaanlage bläst stark. 76 
„Was ist ein Zigarrenbrand?“, „Wann kann man diesen anbieten?“ folgen die nächsten Fragen. 77 



 

Einige Lernende bieten eine Antwort an, die von der Lehrkraft aufgegriffen werden und durch 78 
die richtige Antwort ergänzt werden. Dabei achtet die Lehrkraft stets auf eine sehr bildhafte 79 
Sprache mit Praxisbezug und Bezüge zu bereits Gelerntem: „Könnt ihr euch daran erinnern, 80 
wo wir uns hochprozentige Schnäpse angesehen haben“. 81 

09:22: „Wie entsteht ein Rauchbrand?“ Ein Lernender weiß die richtige Antwort und wird von 82 
der Lehrkraft bestätigt. 83 

09:23: Eine Teilnehmerin verlässt aufgrund eines Anrufes am Handy den Kursraum. Als sie 84 
kurz darauf zurückkehrt entschuldigt sie sich und erklärt „Das AMS“. Die Lehrkraft stellt oftmals 85 
Fragen und hinterfragt sie gleichzeitig „Wie kann das sein?“. Sie unterrichtet mit Freude und 86 
steckt die Lernenden mit ihrer Begeisterung zur Unterrichtsmaterie an. „Haha, jetzt kommen 87 
wir zum Calvados!“ oder „Rum – die nächste Spirituose!“. Die richtigen Antworten der Teilneh-88 
merInnen werden von der Lehrkraft euphorisch bestätigt. Bei den Erläuterungen durch die 89 
Lehrkraft fließen stets geschichtliche und geografische Hintergründe mit ein: „Der kommt aus 90 
Brasilien, […] nicht vom Festland, […] von der Nordküste Frankreichs […]“. Der Unterricht 91 
gestaltet sich dadurch lebhaft und praxisnahe. Die aus verschiedenen Kulturen stammenden 92 
TeilnehmerInnen können ihrer individuellen, multikulturellen Erfahrungen miteinbringen. 93 

Die Begeisterung am Unterricht erkennt man an der starken Beteiligung der Lernenden. Es 94 
antworten stets mehrere TeilnehmerInnen und sie sind an weiterführenden Details interessiert. 95 
Kann die Lehrkraft eine Frage der TeilnehmerInnen ausnahmsweise nicht beantworten, besitzt 96 
sie die Courage dies auch zuzugeben: „Jetzt haben sie mich erwischt. Das weiß ich nicht“. 97 

Das Abfragen durch die Lehrkraft entspricht mehr einer regen Diskussion als einer Prüfungs-98 
situation. Darauf legt die Lehrkraft auch sehr viel Wert, da das Fachgespräch bei der Lehrab-99 
schlussprüfung ebenso verläuft. Während der Unterrichtseinheit sitzt die Lehrkraft 100 
durchgehend vorne am Lehrertisch, wendet sich aufmerksam allen Lernenden zu und hält 101 
Augenkontakt. Oftmals hat sie die Hände wie zum Beten gefaltet. Sie lacht sehr viel und sprüht 102 
vor Energie. Alle Lernenden arbeiten sehr interessiert mit, wobei zwei Damen in der ersten 103 
Reihe etwas ruhiger sind. 104 

09:34: Die Lehrkraft fasst gegen Ende das Ziel der Unterrichtseinheit zusammen: „Wir haben 105 
einen Überblick über die Getränkekunde. Aus diesem Grund habe ich euch die Fragen zusam-106 
mengestellt. Das heißt nicht, dass ihr dann alles könnt. Das sind Fragen die der Gast stellt“. 107 
Sie wiederholt nochmals die Fragen: „ Was ist der Unterschied zwischen Armagnac und Cog-108 
nac? Was ist ein Champagner? […]“. „Ja, das gefällt mir“ äußert die Lehrkraft zum Schluss, 109 
als alle Fragen von den Teilnehmerinnen korrekt beantwortet werden. Danach kündigt er die 110 
Pause an. 111 

09:43: Mit den Worten „Ihr könnt euch das Gästeberatungsbuch zu Hand nehmen. Es geht 112 
heute um Veranstaltungsmanagement im Gastgewerbe. Events. Seite 195 im Lehrbuch“ 113 
leitet die Lehrkraft den Unterricht ein und führt fort. „“Events haben einen großen Vorteil, sie 114 
sind planbar. Glücklich sind die, deren Gäste reservieren. Je größer die Veranstaltung ist, 115 
umso größer ist die Planung […]“. Die Lehrkraft fragt die TeilnehmerInnen: „Wer hat schon im 116 
Catering gearbeitet?“. Eine Teilnehmerin erzählt über ihre Erfahrungen. „Professionalität ist 117 
ganz ganz wichtig. Dass man eine Bedarfsliste hat. Ich packe wie im Urlaub nur mein 118 
Equipment“ stellt die Lehrkraft einen Bezug zum Alltag her. Sie erklärt die Definition von Ca-119 
tering und geht Seite für Seite die Inhalte des Kapitels Veranstaltungsmanagement im Lehr-120 
buch mit den TeilnehmerInnen durch, wobei sie diese mit praktischen Beispielen ergänzt. Die 121 
Lehrkraft sitzt weiterhin vorne am Lehrertisch und interagiert mit den TeilnehmerInnen. Die 122 



 

TeilnehmerInnen lesen im Buch mit und lauschen ihrem Vortrag. Einige machen sich Notizen 123 
auf ihrem Schreibblock, andere schreiben direkt in das Lehrbuch. 124 

09:52: Die Lehrkraft stellt Fragen zu Lehrbuchinhalten. Der Unterricht ist weiterhin interaktiv 125 
aufgebaut. Sie erläutert den Inhalt und stellt Fragen. Die TeilnehmerInnen arbeiten mit, stellen 126 
klärende Fragen wie z.B. „Was ist ein Symposium? Was ist eine Firmung?“ und beantworten 127 
die gestellten Fragen der Lehrkraft. Der Unterricht verläuft etwas ruhiger, es wird verstärkt 128 
diskutiert und die Lehrkraft versucht so anschaulich wie möglich ein Symposium oder eine 129 
Firmung zur erklären. Dabei fließen die Erfahrungen einzelner TeilnehmerInnen mit ein. 130 

09:59: “Was ist food and beverage?” Die Funktion eines Gastronomieleiters wird von der Lehr-131 
kraft beschrieben, der hohe Wirtschaftsbezug verdeutlicht und u.a. die Tätigkeit einer Perso-132 
nalleasingfirma thematisiert. Der Unterricht bindet stets die Erfahrungen der TeilnehmerInnen 133 
mit ein. Da der Lehrstoff einen höheren theoretischen Anteil aufweist, ist es in Kursraum ruhi-134 
ger. Die Türe ist geschlossen, der Beamer ausgeschaltet. 135 

Die Lehrkraft erläutert den Sinn eines Aperitifs und Empfanges sowie die Qualität von Canapés 136 
im Zusammenhang mit der Gästezufriedenheit. „Was ist entscheidend bei einem Canapé? 137 
Maximal ein Biss. Es muss genießbar sein. Eine Katastrophe ist eine Olive mit Kern oder eine 138 
Zitrone mit Schale […]“ fragt die Lehrkraft und beantwortet sogleich mit Nachdruck selbst, in-139 
dem sie zusätzlich ihre Erfahrungen vom Johann Strauß Restaurantschiff schildert.  140 

Als nächstes Thema wird der Bedeutung der Kommunikation und des Internets Rechnung ge-141 
tragen z.B. Terminanfragen für Veranstaltungen per Internet etc. Die Lehrkraft stellt die Frage 142 
„Was ist in solchen Bankettunterlagen inkludiert?“. Alle TeilnehmerInnen rufen der Lehrkraft 143 
Antworten zu. Die Lehrkraft formuliert, unter Einbindung von Erfahrungsberichten, eine allge-144 
mein gültige Antwort: „Grundinformation über die Veranstaltungsbedingungen. Das kann ein 145 
Mäppchen sein […]“. Probleme beim Veranstaltungsmanagement werden diskutiert wie z.B. 146 
Größenordnung, Bestuhlung, Warmhaltung der Speisen, kulturelle Vorlieben und Religion so-147 
wie No-Gos. Ein Teilnehmer berichtet von einem Erlebnis im Restaurant Plachutta, wo für 80 148 
arabische Gäste rosa Steaks zubereitet wurden, die dann entsorgt werden mussten. Des Wei-149 
teren wurde die Auszeichnungspflicht von Allergenen, auch in Bezug auf Veranstaltungen, 150 
besprochen: „Bitte nicht vergessen, Bankette sind ebenso allergenpflichtig […]“, die Allergene 151 
kurz wiederholt und die Relevanz dieses Thema für die Prüfung betont. 152 

10:17: „Ich möchte heute noch eine Function-Sheet mit euch in der Gruppe machen“ kündigt 153 
die Lehrkraft an. Eine Teilnehmerin kommentiert das mit den Worten „das ist super“. Die Lehr-154 
kraft fährt fort: „Wie kann man ein Function-Sheet beschreiben?“ und erläutert den Hintergrund 155 
eines Ablaufplanes. Eine Teilnehmerin zückt aus ihren Unterlagen ein Function-Sheet, das sie 156 
in einem vorangehenden Modul erarbeitet hat. Alle Teilnehmerinnen und die Lehrkraft zollen 157 
ihr Anerkennung und Bewunderung. Das Function-Sheet wird von TeilnehmerIn zu Teilneh-158 
merIn gereicht. 159 

10:23: Kaufmännische Grundbegriffe wie z.B. Anzahlung, Storno-Kosten, No-Show-Rechnung 160 
sowie der Umgang mit Gästen und Diplomatie werden besprochen. Die Bedeutung der Aus-161 
lastung an einem Praxisbeispiel der Lehrkraft - Schloss-Restaurant Wilhelminenberg: 40 ge-162 
buchte Plätze zu Gunsten von 80 gebuchten Plätzen stornieren, damit der Saal ausgebucht 163 
ist - in Zusammenhang mit Kosten und Selbstorganisation thematisiert.  164 

10:32: Die Lehrkraft erläutert die Angebotsstellung und die Nachkalkulation besonders bei 165 
Großveranstaltungen. Sie gibt Verhandlungstipps z.B. Musiker sind für alle Veranstaltungen 166 
gebucht dafür spielen sie einmal gratis etc. und streicht die Wichtigkeit des Internets und das 167 



 

Sammeln von Adressen hervor. Dabei wiederholt sie Inhalte von vergangenen Unterrichtsein-168 
heiten: „Das haben wir schon bei der Werbung besprochen“. 169 

Das Function-Sheet wird von der Lehrkraft mit den TeilnehmerInnen, entsprechend dem Lehr-170 
buch auf Seite 200, Punkt für Punkt durchbesprochen. Dabei ergänzt die Lehrkraft die einzel-171 
nen Punkte praxisbezogen: „Bitte mit Preis, ganz klar“. Er schließt diesen Punkt mit den 172 
Worten: „Die restlichen Punkte werdet ihr euch durchlesen, wenn wir unsere Veranstaltung 173 
planen“. 174 

10:42: „Was ich noch besprechen will, ist die Tafel “ und erklärt anhand des Lehrbuches die 175 
verschiedenen Tafelformen bei Veranstaltungen. Die Lehrkraft zeichnet eine U-Tafel auf die 176 
Whiteboard und erklärt die Vor- und Nachteile einer Außenbestuhlung sowie die Wichtigkeit 177 
von professionellem Equipment im Veranstaltungsmanagement: „Erinnert euch ans Restau-178 
rant, wie lange wir gebraucht haben, bis wir gleiche Tische gefunden haben“. Die Lehrkraft 179 
verkündet eine Pause. 180 

Anhang: Bilddokumentation 181 
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Anhang 16: Kategorienbildung Beobachtung BE2/Fall 19 (exemplarisch) 

Hauptkategorie 
„Kompetenz- 
Aspekte“ 

Kategorie 
„Kompetenzberei-
che“ 

Subkategorie 
„Kompetenzfacetten“ 

Generalisierte Paraphrase 

1. professionelle 
Wertehaltungen und 
Überzeugungen 

Professionelle Über-
zeugung 

 Pädagogische Haltung 

 Berufsidentifikation 

Wertschätzung, Humor, Respekt, Selbst-
ironie 

Berufsethos  Menschenbilder 

 Pädagogische Werte 

- 

2. professionelle 
Selbststeuerung 

Motivationale Orien-
tierung 

 Selbstwirksamkeitsüberzeu-
gung 

 Enthusiasmus 

 Durchsetzungskraft, Ordnung 

 Freude Begeisterung, Euphorie, 
Leidenschaft 

Selbstregulation  Eigenes Rollenbewusstsein 

 Engagement und Distanz 

 Rollenselbstverständnis: Augen-
kontakt, selbstsicheres Auftreten 

 

Berufspraktische Er-
fahrung 

 Reflexion des Lehrhandelns 

 Umgang mit Feedback/Kritik 

 Berufliche Weiterentwicklung 

 Bewusstsein für Unzulänglichkeiten 

 Feedback als Motivation f Lernende 

3. Berufspraktisches 
Wissen und Können 

Fachdidaktik  Kompetenzorientierung  Bildhafte Sprache, Praxisbezug, fä-
cherübergreifend 

Didaktik und Metho-
dik 

 Lehr- und Lernmethoden, 
Konzepte, Medien 

 
 

 Lerninhalte und -ziele 
 
 
 
 

 Rahmenbedingungen, Ler-
numgebung 

 

 Outcome-Orientierung 

 Kontrolle des Wissenstandes, Wie-
derholungen, Medieneinsatz, struk-
turierter Unterricht (Fragen, 
Antworten, Praxisbezug, Lob) 

 zwei Unterrichtsthemen: “Getränke-
kunde“, „Veranstaltungsmanage-
ment“ und weiterführende Themen, 
Wiederholungen (Fragenkatalog), 
Theorievermittlung (Lehrbuch),  

 Bestuhlung, Flipchartblätter, White-
board, Beamer, Laptop, Film, 
Klimaanlage, Pausengestaltung 

 Prüfungsvorbereitung, Wiederho-
lung, Kontrolle des Wissenstandes 

Kommunikation und 
Interaktion 

 TeilnehmerInnenorientierung 
 
 
 
 
 

 Moderation/Führung von 
Gruppen 

 
 
 
 

 Umgang mit Diversität 

 Zuwendung zu den TNInnen (Augen-
kontakt), Einbindung der TNIn-

nen,(schildern persönlicher 
Berufserfahrungen), Beantwortung 
von Fragen, Hilfestellung, Motiva-
tion, bedürfnisorientiertes Verlas-
sen des Kursraumes 

 Einbindung der ganzen Gruppe, 
engagierte, lebhafte Gruppenbetei-
ligung, positive Gruppenstimmung, 
Hilfsbereitschaft, Konzentration, auf 
die Aufgabe fokussiert, diskutieren-
der Unterricht 

 Austausch multikultureller Erfahrun-
gen 

Beratung   Lernberatung 

 Lernbegleitung / Unterstüt-
zung 

 

Organisation  Kollegiale Zusammenarbeit 

 Kooperation mit Auftraggeber 
 

4. Fach- und feldspe-
zifisches Wissen 

Fachinhalt  Fachspezifisch zu definieren: 
kaufmännische Kenntnisse 
für den LAP Bürokaufleute 

 Fachwissen (theoretisch, praktisch) 

Feldbezug  Curriculare und institutionelle 
Rahmenbedingungen 

 Feldspezifische Ziele und 
Prinzipien 
 

 Adressaten 

 Strukturierung des Unterrichtes, 
Pausengestaltung 

 Gezielte Wissensvermittlung, Wie-
derholung von Kenntnissen zum 
LAP 

 Lernende 

 

  



 

Kategorie 
„Kompetenz-
bereiche“ 

Subkategorie 
„Kompetenzfacetten“ 

Generalisierung Paraphrase der Beobachtung mit Zitaten 
(Markierung der Paraphrasenschwerpunkte) 

Zeilen- 
bezug 

Professionelle 
Überzeugung 

 Pädagogische Hal-
tung 

Respekt, Humor, 
Selbstironie, Wert-
schätzung 

Die Lernenden werden respektvoll und höf-
lich von ihm behandelt.  

Die Lehrkraft trägt den Lehrstoff mit Humor 
vor und weiß selbstironisch über sich selbst 
zu lachen. 

Z22-24 

 

Z24-25 

 

 Berufsidentifikation    

Berufsethos  Menschenbilder    

 Pädagogische 
Werte 

   

Motivationale 
Orientierung 

 Selbstwirksam-
keitsüberzeugung 

Ordnung, Durch-
setzungskraft 

Manchmal kommt es zu einem Stimmenge-
wirr, da mehrere Lernende gleichzeitig ant-
worten. Diesem begegnet die Lehrkraft 
indem sie sich durchsetzt und höflich zur 
Ordnung ruft. 

Z55-57 

 Enthusiasmus Freude, Begeiste-
rung, Euphorie, 
Elan, Leidenschaft 

Sein Vortrag ist sehr lebhaft, animierend und 
motivierend. 

Sie unterrichtet mit Freude und steckt die Ler-
nenden mit ihrer Begeisterung zur Unter-
richtsmaterie an. „Haha, jetzt kommen wir zum 
Calvados!“ oder „Rum – die nächste Spiritu-
ose!“. !“. Die richtigen Antworten der Teilneh-
merInnen werden von der Lehrkraft 
euphorisch bestätigt. 

Sie lacht sehr viel und sprüht vor Elan. 

Mit ihrer leidenschaftlichen Art der Präsenta-
tion (die Lehrkraft) steckt sie die Lernenden an 

Z20 

 

Z87-88 

 

 

 

 

 

Z101 

Z53 

Selbstregula-
tion 

 Eigenes Rollenbe-
wusstsein 

Rollenselbstver-
ständnis: Eine 
Rolle selbstbe-
wusst verkörpern 

Trainer B1 sitzt über den gesamten Vortrags-
zeitraum vorne am Lehrertisch und ist den Ler-
nenden zugewandt. Er wechselt seine 
Position im Sitzen und verschränkt zeitweise 
die Hände. 

Während der Unterrichtseinheit sitzt die Lehr-
kraft durchgehend vorne am Lehrertisch, 
wendet sich aufmerksam allen Lernenden zu 
und hält Augenkontakt. Oftmals hat sie die 
Hände wie zum Beten gefaltet. 

Die Lehrkraft sitzt weiterhin vorne am Lehrer-
tisch und interagiert mit den TeilnehmerIn-
nen. 

Z17-19 

 

 

 

Z99-101 

 

 

 

 

Z120-121 

 

 Engagement und 
Distanz 

   

Berufsprakti-
sche Erfah-
rung 

 Reflexion des Lehr-
handelns 

Bewusstsein für 
Unzulänglichkei-
ten 

 

Kann die Lehrkraft eine Frage der Teilnehme-
rInnen ausnahmsweise nicht beantworten, be-
sitzt sie die Courage dies zuzugeben: „Jetzt 
haben sie mich erwischt. Das weiß ich nicht“. 

Z95-96 

 Umgang mit Feed-
back/Kritik 

Feedback als Moti-
vation 

„Die vier Scotch-Typen?“ fragt die Lehrkraft 
weiter und die ganze Gruppe antwortet korrekt 
ihm Kanon. „Das passt schon, das gefällt mir 
gut!“ meldet er der Gruppe bestärkend zu-
rück und ist sichtlich zufrieden mit dem Wis-
sensstand seiner Gruppe. 

„Ja, das gefällt mir“ äußert die Lehrkraft zum 
Schluss, als alle Fragen von den Teilnehme-
rinnen korrekt beantwortet werden. 

Z73-75 

 

 

 

 

Z108-109 

 Berufliche Weiter-
entwicklung 

   

Fachdidaktik  Kompetenzorientie-
rung 

Bildhafte Sprache 

Praxisbezug 

fächerübergrei-
fend 

Dabei achtet die Lehrkraft stets auf eine sehr 
bildhafte Sprache mit Praxisbezug und Be-
züge zu bereits Gelerntem: „Könnt ihr euch 
daran erinnern, wo wir uns hochprozentige 
Schnäpse angesehen haben“. 

Z78-80 

 

 

 

 



 

Bei den Erläuterungen durch die Lehrkraft flie-
ßen stets geschichtliche und geografische 
Hintergründe mit ein: „Der kommt aus Brasi-
lien, […] nicht vom Festland, […] von der 
Nordküste Frankreichs […]“. Der Unterricht 
gestaltet sich dadurch lebhaft und praxis-
nahe. 

[…] fragt die Lehrkraft und beantwortet sie so-
gleich mit Nachdruck selbst, indem sie zusätz-
lich ihre Erfahrungen vom Johann Strauß 
Restaurantschiff schildert. 

Das Function-Sheet wird von der Lehrkraft mit 
den TeilnehmerInnen, entsprechend dem 
Lehrbuch auf Seite 200, Punkt für Punkt 
durchbesprochen. Dabei ergänzt die Lehrkraft 
die einzelnen Punkte praxisbezogen. 

Die restlichen Punkte werdet ihr euch durchle-
sen, wenn wir unsere Veranstaltung planen. 

Z88-91 

 

 

 

 

 

Z138-139 

 

 

Z169-171 

 

 

 

 

Z172-173 

Didaktik und 
Methodik 

 Lehr- und Lernme-
thoden, Konzepte, 
Medien 

Unterrichtsme-
thode: Kontrolle 
des Wissenstan-
des, Wiederholun-
gen, Fragen, 
Antworten, Praxis-
bezug, Lob 
 
Medieneinsatz 
 
strukturierter Un-
terricht: Fragenka-
talog, selbstlösen, 
Auflösung Grp 

Anhand eines Fragenkataloges wird der Wis-
sensstand für sich selbst ermittelt. Nachdem 
die Lernenden den Fragenkatalog ausgear-
beitet haben wird er im Plenum gemeinsam 
abgeglichen. Der Lehrende stellt die Frage 
und wartet auf Antworten aus der Gruppe. Da-
nach gibt er die korrekte Antwort bzw. fasst sie 
zusammen. U.a. wird für die Beantwortung der 
einen oder anderen Frage auch ein Film ge-
zeigt. 

Die Lernenden haben einen Fragenkatalog 
ausgeteilt bekommen, den sie selbständig zur 
Wissensüberprüfung ausfüllen sollten. Da-
nach wird jede Frage gemeinsam mit der Lehr-
kraft besprochen. Im Zuge dessen wird ein 
Film zum Thema Champagnerherstellung auf 
www.champagner24.de angesehen 

Der Film wird bei wichtigen Passagen vom 
Lehrenden angehalten und kommentiert. 

Der Lehrende stellt häufig Fragen an die 
Gruppe, wobei er im Zuge dessen alle Teil-
nehmerInnen miteinbezieht und Augenkon-
takt hält. 

Mit Fragen und weiterführenden Fragen lei-
tet die Lehrkraft ihre Lernenden zur richtigen 
Antwort: „Wer kann mir aktuelle Vertreter nen-
nen?“, „Beispiele für Obstweine?“, „Was ist ein 
klassischer Obstwein?“, „Ein Teil von Oberös-
terreich heißt danach!“, „Besonders sauer“. 
Wenn die korrekte Antwort ausständig bleibt, 
beantwortet die Lehrkraft sie selbst. „Most ist 
ein klassischer Obstwein“. 

Die Lehrkraft stellt oftmals Fragen und hinter-
fragt sie gleichzeitig „Wie kann das sein?“ 

Dabei wiederholt sie Inhalte von vergange-
nen Unterrichtseinheiten: „Das haben wir 
schon bei der Werbung besprochen“. 

Z33-37 

 

 

 

 

 

 

 

Z45-48 

 

 

 

 

 

49-50 

 

Z51-53 

 

 

 

Z67-71 

 

 

 

 

 

 

Z84-85 

 

Z167-168 

 Lerninhalte und -
ziele 

Zwei Unterrichts-
themen: “Geträn-
kekunde“, 
„Veranstaltungs-
management“ und 
weiterführende 
Themen 
 
Wiederholungen in 
Form von Diskus-
sionen (Fragenka-
talog) 
 
Zusammenfassun-
gen 

Es findet ein Themenwechsel statt. Fragen 
zum Getränk Cherry werden von der Lehrkraft 
gestellt. 

Das nächste Getränk wird besprochen. „Wo 
gibt es Liköre?“ fragt die Lehrkraft. Einige Ler-
nende schreiben mit, andere blicken in ihr 
Lehrbuch. 

Das Abfragen durch die Lehrkraft entspricht 
mehr einer regen Diskussion als einer Prü-
fungssituation. Darauf legt die Lehrkraft auch 
sehr viel Wert, da das Fachgespräch bei der 
Lehrabschlussprüfung ebenso verläuft. 

Die Lehrkraft fasst gegen Ende das Ziel der 
Unterrichtseinheit zusammen: „Wir haben 

Z58-59 

 

 

Z65-66 

 

 

Z97-99 

 

 

 

Z104-106 

 



 

 
Theorievermittlung 
(Lehrbuch), 
 
Definitionen erläu-
tert 

einen Überblick über die Getränkekunde. Aus 
diesem Grund habe ich euch die Fragen zu-
sammengestellt. Das heißt nicht, dass ihr 
dann alles könnt. Das sind Fragen die der 
Gast stellt“. 

Mit den Worten „Ihr könnt euch das Gästebe-
ratungsbuch zu Hand nehmen. Es geht heute 
um Veranstaltungsmanagement im Gastge-
werbe. Events. Seite195 im Lehrbuch“ leitet 
die Lehrkraft den Unterricht ein und führt fort. 
“Events haben einen großen Vorteil sie sind 
planbar. Glücklich sind die, deren Gäste reser-
vieren. Je größer die Veranstaltung ist, umso 
größer ist die Planung […]“. 

„Professionalität ist ganz ganz wichtig. Dass 
man eine Bedarfsliste hat. Ich packe wie im 
Urlaub nur mein Equipment“ stellt die Lehr-
kraft einen Bezug zum Alltag her. Sie erklärt 
die Definition von Catering und geht Seite für 
Seite die Inhalte des Kapitels Veranstaltungs-
management im Lehrbuch mit den Teilneh-
merInnen durch, wobei sie diese mit 
praktischen Beispielen ergänzt. 

Die Lehrkraft stellt Fragen zu Lehrbuchinhal-
ten. Der Unterricht ist weiterhin interaktiv auf-
gebaut. Sie erläutert den Inhalt und stellt 
Fragen. Die TeilnehmerInnen arbeiten mit, 
stellen klärende Fragen wie z.B. „Was ist ein 
Symposium? Was ist eine Firmung?“ und be-
antworten die gestellten Fragen der Lehrkraft. 

“Was ist food and beverage?” Die Funktion ei-
nes Gastronomieleiters wird von der Lehrkraft 
beschrieben, der hohe Wirtschaftsbezug 
verdeutlicht und u.a. wird die Tätigkeit einer 
Personalleasingfirma thematisiert. 

Die Lehrkraft erläutert den Sinn eines Aperi-
tifs und Empfanges sowie die Qualität von 
Canapés im Zusammenhang mit der Gästezu-
friedenheit. „Was ist entscheidend bei einem 
Canapé? […]“. 

Als nächstes Thema wird die Bedeutung der 
Kommunikation und des Internets Rech-
nung getragen […]. 

Des Weiteren wurden die Auszeichnungs-
pflicht von Allergenen, auch in Bezug auf Ver-
anstaltungen, besprochen: „Bitte nicht 
vergessen, Bankette sind ebenso allergen-
pflichtig […]“. 

„Ich möchte heute noch eine Function Sheet 
mit euch in der Gruppe machen […]“. 

Kaufmännische Grundbegriffe […]. 

„Was ich noch besprechen will ist die Tafel 
[…]“. 

 

 

 

 

Z111-115 

 

 

 

 

 

 

 

Z116-120 

 

 

 

 

 

 

 

Z124-127 

 

 

 

 

 

Z130-132 

 

 

 

Z135-138 

 

 

 

Z140-147 

 

 

Z148-150 

 

 

 

Z152-155 

 

Z159-167 

Z174-178 

 Rahmenbedingun-
gen, Lernumge-
bung 

Tische, klassische 
Bestuhlung, 

Flipchart,  

Laptop, Beamer, 
Film 

Klimaanlage, 
Raumklima 23 
Grad 

 

Die Tische im Kursraum sind nach einer par-
lamentarischen Bestuhlung, wie in einem 
Klassenzimmer, aufgestellt. Drei Reihen von 
Tischen mit Stühlen sind hintereinander ange-
ordnet […]. 

An den Wänden sind von Lernenden selbst 
gestaltete Flipchartblätter aus anderen Un-
terrichtseinheiten über die „Kaffeeproduktion“ 
und „Saftherstellung“ aufgehängt. 

Der Unterrichtstag und die Fächer sind ge-
plant und strukturiert, […]. 

Er setzt sämtliche zur Verfügung stehenden 
Medien im Unterricht ein (Laptop, Beamer, 
Film). 

Z2-13 

 

 

 

Z15-16 

 

 

 

Z20-21 

 

Z28-29 

 

 

 



 

Raumklima: Der Raum ist stark klimatisiert. 
Die Fenster sind geschlossen und die Türe ge-
öffnet, die Klimaanlage eingeschaltet. Die Au-
ßentemperatur beträgt ca. 24 Grad, die 
Innentemperatur im Kursraum geschätzte 23 
Grad. 

Das Unterrichtsfach „Getränkemanagement“ 
hat um 8 Uhr begonnen. 

Im Kursraum herrscht eine angenehme Atmo-
sphäre sowie Temperatur. Die Fenster sind 
geschlossen, die Klimaanlage läuft und die 
Türe steht offen. Ein leises Rauschen vom 
Deckenbeamer ist zu vernehmen. 

Die Klimaanlage bläst stark. 

Danach kündigt er die Pause an. 

Da der Lehrstoff einen höheren theoretischen 
Anteil aufweist ist es im Kursraum ruhiger. Die 
Türe ist geschlossen, der Beamer ausge-
schaltet. 

Die Lehrkraft verkündet eine Pause. 

Z41-43 

 

 

 

 

Z44-45 

 

Z59-61 

 

 

 

Z75 

Z109-110 

Z133-134 

 

 

Z178-179 

 Outcome-Orientie-
rung 

Prüfungsvorberei-
tung 

Wiederholung des 
Lehrstoffes 

 

„Das ist die Art wie im Fachgespräch gespro-
chen wird“, „Genauso ist es“ erläutert er in Hin-
blick auf die Fragestellung bei der 
Lehrabschlussprüfung.  

Sie wiederholt nochmals die Fragen: „ Was 
ist der Unterschied zwischen Armagnac und 
Cognac? Was ist ein Champagner? […]“. 

 

Z71-21 

 

 

Z107-108 

 

Kommunika-
tion und Inter-
aktion 

 TeilnehmerIn-
nenorientierung 

 

Zuwendung zu den 
TNInnen (Augenkon-
takt), 
Einbindung der 
TNInnen,(schildern 
persönliche Be-
rufserfahrungen), 
Beantwortung von 
Fragen, Hilfestel-
lung, Motivation 
bedürfnisorientier-
tes Verlassen des 
Kursraumes 

 

Die Lernenden haben kursrelevante Bücher, 
Ordner und Schreibutensilien auf dem Tisch 
liegen bzw. stehen Wasserkrüge und Ge-
tränke auf den Arbeitsflächen.  

„Was ist ein Zigarrenbrand?“, „Wann kann 
man diesen anbieten?“ folgen die nächsten 
Fragen. Einige Lernende bieten eine Antwort 
an, die von der Lehrkraft aufgegriffen werden 
und durch die richtige Antwort ergänzt wer-
den. 

„Wie entsteht ein Rauchbrand?“ Ein Lernen-
der weiß die korrekte Antwort. Die Lehrkraft 
bestätigt die Richtigkeit. 

Eine Teilnehmerin verlässt aufgrund eines 
Anrufes am Handy den Kursraum. Als sie 
kurz darauf zurückkehrt, entschuldigt sie sich 
und erklärt „Das AMS“. 

Die Lehrkraft fragt die TeilnehmerInnen: „Wer 
hat schon im Catering gearbeitet?“. Eine Teil-
nehmerin erzählt über ihre Erfahrungen. 

Dabei fließen die Erfahrungen einzelner Teil-
nehmerInnen mit ein. 

Der Unterricht bindet stets die Erfahrungen 
der TeilnehmerInnen mit ein. 

Ein Teilnehmer berichtet von einem Erlebnis 
im Restaurant Plachutta […]. 

Eine Teilnehmerin zückt aus ihren Unterla-
gen ein Function Sheet, das sie in einem vo-
rangehenden Modul erarbeitet hat. Alle 
TeilnehmerInnen und die Lehrkraft zollen ihr 
Anerkennung […] 

Z13-14 

 

 

 

Z76-78 

 

 

 

 

Z81-82 

 

Z83-84 

 

 

 

Z115-116 

 

Z129 

 

Z132-133 

 

Z147-148 

 

Z155-158 

 

 

 Moderation/Füh-
rung von Gruppen 

Gruppe im Blick 

 

Lehrkraft bindet je-
den Lernenden im 
Unterricht ein 

 

Er hat stets die gesamte Gruppe im Blick und 
bindet jeden Lernenden im Unterricht mit ein. 

Der Unterrichtstag und die Fächer sind ge-
plant und strukturiert, in einzelnen Sequenzen 
erscheint er durch die lebhafte Beteiligung der 
Lernenden etwas regellos. 

Die Gruppe ist lebhaft und begeistert sich für 
den Unterricht. 

Z19-20 

 

Z21-22 

 

 

 

Z51 



 

Unterrichtstag ge-
plant, strukturiert 

 

lebhafte, begeis-
terte Beteiligung 
der Gruppe 

 

reger Austausch 
von Wissen mit 
Lehrkraft 

 

Wahrung der Re-
deordnung 

 

Begeisterung am 
Unterricht 

 

Interesse am Un-
terricht 

 

Diese sind allesamt euphorisch am Unterricht 
beteiligt, hinterfragen antworten und arbeiten 
intensiv mit. 

Die Lernenden lesen in ihren Lehrbuch nach, 
um die gestellte Frage zu beantworten. Es fin-
det ein reger Austausch von Wissen zwi-
schen Lehrkraft und Lernenden statt. 
Verschiedene Lernende melden sich, unter 
der Wahrung einer Redeordnung, nachei-
nander zu Wort. 

Die Begeisterung am Unterricht erkennt man 
an der starken Beteiligung der Lernenden. Es 
antworten stets mehrere TeilnehmerInnen 
und sie sind an weiterführenden Details inte-
ressiert. 

Alle Lernenden arbeiten sehr interessiert mit, 
wobei zwei Damen in der ersten Reihe etwas 
ruhiger sind. 

Die TeilnehmerInnen lesen im Buch mit und 
lauschen ihrem Vortrag. Einige machen sich 
Notizen auf ihrem Schreibblock, andere 
schreiben direkt in das Lehrbuch. 

Der Unterricht verläuft etwas ruhiger, es wird 
verstärkt diskutiert und die Lehrkraft versucht 
so anschaulich wie möglich ein Symposium o-
der eine Firmung zur erklären. 

Z54-55 

 

 

Z61-64 

 

 

 

 

 

Z93-94 

 

 

 

Z102-103 

 

 

Z121-123 

 

 

Z127-129 

 Umgang mit Diver-
sität 

Austausch multi-
kultureller Erfah-
rungen 

Die aus verschiedenen Kulturen stammenden 
TeilnehmerInnen können ihre individuellen, 
multikulturellen Erfahrungen miteinbringen 

Z91-92 

Beratung  Lernberatung    

 Lernbegleitung    

Organisation  Zusammenarbeit, 
Netzwerken 

   

 Kooperationen    

Fachinhalt  Fachspezifisch zu 
definieren: Fach-
kenntnisse im 
Gastgewerbe 

Fachkenntnisse 
aus den Gastge-
werbe 

Berufserfahrung 
im Gastgewerbe 

Die langjährige Berufserfahrung aus dem 
Gastgewerbe des Lehrenden fließt in den Un-
terricht sehr förderlich mit ein, indem er Bei-
spiele aus seiner Berufslaufbahn z.B. auf dem 
Johann Strauß Restaurantschiff oder dem 
Austria Trendhotel Schloss Wilhelminenberg 
schildert. 

Z25-28 

Feldbezug  Curriculare und in-
stitutionelle Rah-
menbedingungen 

Unterrichtsplan, 
Stundenplan 

Am Vormittag finden zwei Unterrichtsge-
genstände statt. Das erste lautet „Getränke-
kunde“, das zweite 
„Veranstaltungsmanagement“. 

Nach einer Pause schließt am Vormittag das 
zweite Unterrichtsfach „Veranstaltungsma-
nagement“ an. Dieses wird am Vormittag the-
oretisch anhand des entsprechenden Kapitels 
im Lehrbuch behandelt. Am Nachmittag ist 
eine Gruppenarbeit „Function Sheet“ zum 
Thema Veranstaltungsmanagement geplant. 

Z30-31 

 

 

 

Z37-40 

 

 

 

 Feldspezifische 
Ziele und Prinzipien 

Lehrabschlussprü-
fung 

Die Getränkekunde ist als Wiederholung ge-
dacht, da die Lernenden ein Monat vor der 
Lehrabschlussprüfung stehen. 

„Das ist die Art wie im Fachgespräch gespro-
chen wird“, „Genauso ist es“ erläutert er in Hin-
blick auf die Fragestellung bei der 
Lehrabschlussprüfung. 

[…] die Allergene kurz wiederholt und die Re-
levanz dieses Thema für die Prüfung betont. 

Z31-33 

 

 

Z71-72 

 

 

Z150-151 

 

 Adressaten Lernende Die gesamte Unterrichtsstunde ist auf die 

Lernenden ausgerichtet. 
Alle Zei-
len 



 

Anhang 17: Kompetenzbeobachtungsbogen Beobachtung BE2/Fall 19 

„Kompetenzen Lehrender“ 
„...kennen, wissen, können, verhalten und kommunizieren“ 

Beobachtungsbogen 

Kurstitel/-fach: Kompetenz mit System B Datum: 08.08.2017 

BeobachterIn: Irène Siebert Uhrzeit: 08:59 – 10:42 

Lehrende/r: B Anzahl an TNinnen: 8 (3 KST) 

Beobachtungsindikatoren Bewertungsskala 

Die Indikatoren beschreiben Kompetenzen der Lehrenden. Je nach Zustimmung ist der zutreffende Ausprägungsgrad 
auf einer 4-stufigen Skala anzukreuzen. Indikatoren die in der Beobachtungsphase nicht beobachtet wurden, werden 
mit „Nicht beobachtbar“ bewertet. 

Trifft völlig 
zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft 
nicht zu 

Nicht be-
obachtbar 

Makrodidaktik      

1. kann räumliche Gegebenheiten bewusst einsetzen (z.B. Tischanordnung) ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. kann technische Gegebenheiten bewusst einsetzen (z.B. Medieneinsatz) ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. kann zeitliche Rahmenbedingungen bewusst einsetzen (z.B. Pausengestaltung) ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mikrodidaktik  

4. kann den Unterricht klar strukturiert mit einem „roten Faden“ gestalten ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. 
kann das Lehr- und Lerngeschehen bestimmen, sich durchsetzen, Störungen situati-
onsadäquat meistern 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. kann Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen aufeinander abstimmen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. kann didaktische Grundprinzipien einsetzen (Sach-, Personen- und Zielgemäßheit) ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. 
kann die Lehr- und Lerninhalte verständlich in Sprache/Aussprache/Rhetorik kommu-
nizieren 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. 
kann intensiv die „echte“ Lernzeit nutzen (Zeitmanagement, aktive Beteiligung, wenige 
Störungen) 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Methodik  

10. kann verschiedene Methoden der Vermittlung von Inhalten einsetzen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. kann die Methoden an die TeilnehmerInnen, Ziele, Inhalte und Bedingungen anpassen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12. kann „intelligentes“ Üben/Wiederholen, durch variierende Übungsmethoden, einsetzen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13. kann grundlegende Feedbackmethoden zur Qualitätssicherung anwenden ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 



 

Monitoring, Controlling  

14. kann Lernerfolgskontrollen zur Zielerreichung durchführen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15. 
kann die kursspezifischen Vorgaben und Ziele berücksichtigen (z.B. Auftrag, Konzept 
etc.) 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gruppen, -dynamik  

16. kann Gruppen verstehen und moderieren ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17. kann mit Gruppendynamik und -prozessen professionell umgehen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Individualität, Differenziertheit  

18. 
kann individuelle Lernbedarfe, die einer Über- oder Unterforderung entgegenwirken, 
fördern 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19. 
kann Diversität und Gender Mainstreaming im Lehr- und Lerngeschehen angemessen 
didaktisch aufgreifen 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Motivation, Mobilisierung  

18. 
kann lernförderliches Klima begünstigen (Höflichkeit, Respekt, positive Grundstim-
mung etc.) 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19. 
kann sinnstiftenden Unterricht fördern (Einbindung von Interessen und Wissen der 
Lernenden) 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20. 
kann das Lern- und Lehrgeschehen mit Begeisterung und „intrinsischer“ Motivation ge-
stalten 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Selbststeuerung, Berufsethos, Wertehaltung  

23. kann ein grundlegendes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufweisen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

24. 
kann ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beruflichem Engagement und Distanzie-
rungsfähigkeit aufbauen 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

25. 
kann ein professionelles Handeln, das von pädagogischen Werten geprägt ist, aufwei-
sen 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 …weitere fachspezifische Indikatoren… ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 SUMME 21 3 0 0 1 

Stärken: Einbindung der TeilnehmerInnen im Unterricht, Begeisterungsfähigkeit, Humor, Praxisnähe, Einsatz etlicher Medien, wertschätzender Um-
gang mit den Lernenden, positive Stimmung, lebhafter Unterricht  

Verbesserungspotentiale: klarere Struktur 

Anmerkungen: Der Lehrende bindet die TeilnehmerInnen sehr stark in den Unterricht ein. Es handelt sich um einen sehr lebhaften Unterricht, wobei 
die TeilnehmerInnen sehr gefördert, werden sich einzubringen und dies auch tun. Wenn sich zu viele TeilnehmerInnen gleichzeitig einbringen, weiß 



 

der Lehrende sich zu behaupten und Ordnung in die Gruppe zu bringen. Er pflegt einen sehr höflichen und respektvollen Umgang mit den Teilnehme-
rInnen. Umgekehrt respektieren und wertschätzen die TeilnehmerInnen die Lehrkraft sichtlich sehr. 

 

„Kompetenzen der Lehrenden“ 

„...kennen, wissen, können, verhalten und kommunizieren“ 

Beobachtungsbogen 

Kurstitel/-fach: Kompetenz mit System Restaurantfachleute Datum: 08.08.2017 

BeobachterIn: Irène Siebert Uhrzeit: 08:59 – 10:42 

Lehrende/r: B1 Anzahl an TNinnen: 8 (3 KST) 

Beobachtungsindikatoren - Fachspezifische Indikatoren – kompetenzorientierter Unterricht Bewertungsskala 

Die Indikatoren beschreiben Kompetenzen der Lehrenden. Je nach Zustimmung ist der zutreffende Ausprägungsgrad auf 
einer 4-stufigen Skala anzukreuzen. Indikatoren die in der Beobachtungsphase nicht beobachtet wurden, werden mit „Nicht 
beobachtbar“ bewertet. 

Trifft völlig 
zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft 
nicht zu 

Nicht beo-
bachtbar 

1. TeilnehmerInnenorientierung z.B. ist die Methodik altersgerecht, wird Vorwissen berücksichtigt ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Problemorientierung z.B. dient das vermittelte Wissen Probleme zu lösen bzw. sie selbst zu entdecken ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Prozesse- und Zielorientierung z.B. wird das Ziel geplant, finden Wiederholungen statt ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Handlungsorientierung z.B. unterstützt Methoden des aktiven Kompetenzerwerbes ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Exemplarisches Lernen z.B. didaktische Reduktion auf Schwerpunkte, typische Beispiele ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Konstruktion vor Instruktion z.B. mehr Tnin als lehrerzentrierter Unterricht, eigene Konstruktion von Wissen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

7. Reflexionsorientierung z.B. wird der aktuelle Lernstand und -prozess reflektiert, überprüft ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Selbstorganisation z.B. sind die Tnin für Teile des Lernprozesses selbst verantwortlich ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

9. Differenzierung, Individualisierung z.B. gibt es differenzierte Aufgabenstellungen, individuelle Förderung ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

10. Performanz z.B. setzen die Tnin die erworbenen Kompetenzen um ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. Outcome-Orientierung (= Output, Resultat) z.B. Ressourceneinsatz primär an Leistungszielen ausgerichtet ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
 SUMME 7 4 0 0 0 

 



 

Anhang 18: Fünf Sinne Beobachtungsbogen Beobachtung BE2/Fall 19 

„Fünf Sinne“ 

Beobachtungsbogen II 

für äußere Kursgegebenheiten 

Kurstitel: Kompetenz mit System B Datum: 08.08.2017 

Kurstandort: B, Wien Uhrzeit: 08:59 bis 10:42 

BeobachterInnen: Irène Siebert 

Die Indikatoren beschreiben die äußeren Merkmale des Kurses. Je nach Zustimmung ist der zutreffende Intensitätsgrad auf 
einer 4-stufigen Skala anzukreuzen. 

Antwortoptionen: ++... sehr, +…ziemlich, -…wenig, --…nicht, wobei „sehr“ und „ziemlich“ eine positive und „wenig“ und „nicht“ 
eine negative Bewertungstendenz aufweisen. 

 

Fünf Sinne Indikatoren ++ + - -- 
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👁 

Raumbeleuchtung ☒ ☐ ☐ ☐ 

Raumgestaltung (Wände ..) ☒ ☐ ☐ ☐ 

Tischanordnung (Reihen, U-Form, Kreis, Grp) ☐ ☒ ☐ ☐ 

Medienausstattung (Video, Beamer etc.) ☒ ☐ ☐ ☐ 

Publikations- und Kennzeichnungsvorschriften ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Geräuschpegel (außerhalb des Kursraumes) ☒ ☐ ☐ ☐ 

Geräuschpegel (innerhalb des Kursraumes) ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Tiefensensibilität 

Standortatmosphäre, -stimmung ☒ ☐ ☐ ☐ 

Kursraumatmosphäre, -stimmung ☒ ☐ ☐ ☐ 

Raum-, Arbeitsplatzdichte ☐ ☒ ☐ ☐ 

Taktile Sensibilität 

Raumausstattung (z.B. Stuhl-/ Tisch-ergonomie etc.) ☐ ☒ ☐ ☐ 

Raumtemperatur ☒ ☐ ☐ ☐ 
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👃 
Geruch am Standort (z.B. Grünanlage, KFZ-Abgase etc.) ☐ ☒ ☐ ☐ 

Geruch im Kursraum (z.B. wird gelüftet, Pflanzen etc.) ☒ ☐ ☐ ☐ 
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👅 
Kulinarische Infrastruktur & Qualität 

Speisen & Getränke am Kursstandort ☐ ☐ ☒ ☐ 

Speisen & Getränke in der Umgebung ☐ ☒ ☐ ☐ 

 

 



 

Anhang 19: Interviews Leitende mit Zeilennummerierung 1 

Interview Protokoll 

Kurstitel: Kompetenz mit System A Datum: 27.07.2017 

Interviewte/r: Leitende IPL1 (Fall 1) Interviewdauer: 41 Min. 35 Sek. 

Interviewerin: Irene Siebert  

Warm-Up Fragen: 2 

- Wie lange sind Sie im Unternehmen tätig? 3 

Ich bin seit 18 Jahren beim Unternehmen X tätig und seit 2001 als Projektleiterin, vorher 3 Jahre als 4 
Trainerin. Als Trainerin war ich in einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme tätig, die hat sich damals 5 
Ressourcenpool und die nächste hat Bewerbungsbüro geheißen. Und es ging dort um Jobcoaching. Vor 6 
allem war ich in der Storchengasse im 15. Bezirk und das Bewerbungsbüro war dann in der Markt-Graf-7 
Rüdiger-Straße. 8 

- Welche Ausbildung haben Sie? 9 

Ich habe ein Studium absolviert Theaterwissenschaften und Germanistik und habe dann aufbauend 10 
einerseits einen TrainerInnenlehrgang natürlich gemacht, um im AMS-Kontext auch zu arbeiten. Habe 11 
vorher auch al Trainerin in Krems gearbeitet. Damals noch WiedereinsteigerInnen und habe zusätzlich 12 
noch einen Personalmanagementlehrgang absolviert und noch ein Studium bei der ARGE Bildungsma-13 
nagement Sigmund Freud Universität Coaching, Supervision und  14 

Organisationsentwicklung. 15 

- Wie alt sind Sie? Ich bin 47. 16 

- Beschreiben Sie Ihre Funktion und ihren Aufgabenbereich? 17 

02:23: Ich bin also Projektleiterin, aktuell für drei Projekte zuständig am bfi. Das eine nennt sich 18 
Übungsfirma, das zweite nennt sich eben Kompetenz mit System und das dritte nennt sich Finanzfit. 19 
Alle drei Projekte sind eingeordnet in dem Kompetenzbereich Wirtschaft und Sprachen, in dem Bereich 20 
der arbeitsmarktpolitischen Projektverwaltung, das ist ein Teilbereich vom bfi Wien, eigentlich der 21 
Größte. Und mein Job ist es einfach diese Projekte zu managen. Angefangen von der TrainerInnenein-22 
satzplanung, von Ausschreibungen beim AMS Wien, von der Budgetkontrolle, einfach zu organisieren, 23 
dass der Tagesablauf in den Projekten gut funktioniert. Bin Schnittstelle zum Arbeitsmarktservice, Ko-24 
operationen, um zu schauen, dass auch für die KundInnen AMS die Aufträge gut abgewickelt werden. 25 
Weiters habe ich jetzt einen neuen Schwerpunkt dazu bekommen, der nennt sich Digitalisierung. Das 26 
ist ein momentanes Hauptaugenmerk meinerseits um in allen meinen Projekten digitale Elemente auf 27 
jeden Fall einzubauen. 28 

 29 

Gibt es dazu schon ein paar Ergebnisse? Einerseits gibt es in der Übungsfirma Moodle, in Kompetenz 30 
mit System Moodle, Knowledge Fox in Kompetenz mit System, Finanzfit ist ein reines eLearning Tool, 31 
da geht es wirklich darum, die Leute so zu schulen, dass sie in selbständigen Phasen mit dem eLearning-32 
element umgehen können. Gibt es dazu AMS-Kurse oder ist das auf dem Privatsektor? Das ist ein 33 
AMS-Projekt, das ein Pilotversuch ist am bfi Wien. Der rennt jetzt seit letztem Herbst. Und momentan 34 
haben wir 500 Leute geschult. Wie stark ist der eLearning-Anteil? 90 %. Die Personen bekommen 35 
Computer zur Verfügung gestellt am bfi Wien, sie können aber auch von zu Hause arbeiten, das steht 36 
ihnen frei. Das Ergebnis soll sein, dass sie ein Zertifikat erwerben „finanzfit“ und in weiterer Folge, 37 
wenn sie das möchten, momentan noch in Eigenregie den Finanzführerschein. Geplant ist aber auch 38 



 

den Finanzführerschein in der Übungsfirma in den nächsten Ausschreibungen mit hineinzunehmen. 39 
Damit die Leute einfach nachweisen können, vor allem im wirtschaftlichen Bereich, ich kenne mich mit 40 
Finanzen aus, das beginnt mit Einnahmen- und Ausgabenrechnungen für den privaten Gebrauch bis 41 
hin zu Leasingverträgen. Es ist vom Niveau über dem Lehrabschluss. Ist eine Zusatzqualifikation. 42 
Könnte man das so ausbauen, dass das Endziel ein Lehrabschluss wäre? Da müsste man genauer 43 
schauen, wie Finanz- und Rechnungswesen-Lehrabschluss genauer ausschaut. Meiner Ansicht nach 44 
sind da viele Elemente dabei, die im Finanz- und Rechnungswesen Dienstleistungssektor vorkommen 45 
oder auch Banklehrlinge. Für die ist das hochgradig interessant, weil ein großer Schwerpunkt ist auch 46 
Renditen, Zinsentwicklungen. Für den Bankenbereich ist das sicherlich sehr sehr interessant. 47 

Organisationsbezogene Fragen: 48 

1. Beschreiben Sie ihre Organisation? (Ideologie, Leitbild, Menschenbild) 49 

06:25: Die Organisation. Aktuell haben wir ca. 600 fix Angestellte und über 800 Honorartrainer und -50 
trainerinnen. Immer wieder in unterschiedlichsten Bereichen tätig. Von der organisationalen Struktur 51 
ist es eine klassische Linienorganisation mit der Ebene Geschäftsführung, das sind aktuell zwei gleich-52 
gestellte GeschäftsführerInnen und dann ist es noch in bestimmten Geschäftsbereichen gegliedert. Da 53 
gibt es den ganz großen Bereich AMP, arbeitsmarktpolitische Projekte, jener Bereich in dem meine 54 
Projekte angesiedelt sind, dann gibt es den Bereich Privat- und Firmenkunden, das ist der freifinan-55 
zierte Markt, dann gibt es den Bereich Berufsausbildungszentrum, das Y, das vor allem Facharbeiterin-56 
tensivausbildungen anbietet, dann gibt es den Bereich CCQ Customer Care and Quality, da geht es um 57 
alles in Richtung Kundenorientierung, Qualitätsmanagement, neue Projekte ans Land ziehen. Das ist 58 
die ganze Qualitätssicherung. Das sind einmal die Grobbereiche, die existieren. Dann gibt es noch die 59 
Fachhochschule des bfi Wiens, die angeschlossen ist ans bfi Wien. Die Schulen des bfi Wiens HAK und 60 
HASCH und auch die Abendlehrgänge dazu. Und dann gibt es als Tochterunternehmen jobtransfair, 61 
gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung. 62 

Was mich bei der Organisation sehr interessieren würde ist die Ideologie und das Leitbild? 63 

08:20: Genau, man kann es ganz knapp zusammenfassen. Das bfi versteht sich als Bildungsorganisa-64 
tion, die sowohl den sozialen wie auch den beruflichen, den individuellen Aufstieg von Personen zum 65 
Ziel setzt. Das Logo, sozusagen die Leitlinie nennt sich „Bildung Freude inklusive“. Es geht darum den 66 
Leuten zu vermitteln, dass Bildung Spaß macht, dass Bildung weiterbringt, dass es auch um einen le-67 
benslangen Lernprozess geht. Die KundInnen stehen im Zentrum, no na net. Darum geht es in erster 68 
Linie. Und verstehen uns als sehr innovatives Bildungsunternehmen. Deswegen gibt es jetzt seit zwei 69 
Jahren diesen Digitalisierungsschwerpunkt, wo es wirklich drum geht, auch im Rahmen internationaler 70 
Projekte. Das ist momentan sehr sehr im Kommen oder sehr sehr aktiv. Als Beispiel. Wir haben jetzt 71 
eine enge Kooperation mit einem großen Bildungsanbieter in Dänemark, der federführend ist am 72 
eLearningmarkt. Und da geht es um didaktische Elemente im eLearning. Und wenn ich ganz viel Glück 73 
habe, dann darf ich im Herbst nach Dänemark reisen. Die waren schon in Wien und haben dort viele 74 
Leute geschult hier am bfi Wien die Tools anzuwenden.  75 

09:52: Wie leben sie diese Ideologie in der Praxis Tag für Tag? In der Praxis Tag für Tag geht es darum, 76 
was uns ganz wichtig ist, dass der Erstkontakt der Kunden und Kundinnen, egal in welchen Bildungs-77 
maßnahmen es passiert. Wir haben ein sehr enges Kunden-Onboarding entwickelt, im Rahmen eines 78 
Projektes, das nennt sich smile, KundInnenorientierung, das beginnt bei personalisierten Willkom-79 
mensmappen, über sehr konkrete Einführungsseminare, individuelle Beratung, wo stehen die Teilneh-80 
merInnen, was braucht jede Person individuell, regelmäßige Feedbackschleifen, nicht nur am Ende 81 
eines Kurses. Zum Beispiel bei der Übungsfirma gibt es laufend Zwischenevaluationsgespräche indivi-82 
dueller Natur, wo sich die TrainerIn mit der TeilnehmerIn extra zusammensetzt und schaut wie funkti-83 
oniert das. Und es geht auch darum langfristige Ziele mit den KundInnen zu erarbeiten und nicht nur: 84 
„Ich habe jetzt einen Abschluss“. Was macht dieser Abschluss, wozu habe ich den und wie könnte sich 85 



 

mein Leben dadurch verbessern. Es geht eigentlich um eine Verbesserung der individuellen Ausgangs-86 
situation. 87 

11:08: Welche Partnerschaften haben Sie? Mit dem Wiener Arbeitsnehmerförderungsfonds gibt es 88 
laufend Projekte, dann gibt es diverse Subunternehmer und Subunternehmerinnen, z.B. bei sehr gro-89 
ßen Ausschreibungen, wie aktuell beim Deutschprojekt. Haben wir uns mit Subunternehmern um vier 90 
Teillose beworben und alle bekommen. Da sprechen wir von 8 bis 10.000 KundInnen. Also das wird 91 
riesig, da haben wir mit der Caritas eine Kooperation, die Berater machen mit, Weidinger und Partner 92 
macht mit, die Diakonie macht mit. In Kompetenz mit System gibt es eine Kooperation mit dem abz 93 
Austria, die die sozialpädagogische Begleitung zur Verfügung gestellt hat. Mit abz gibt es bei Wieder-94 
einstieg mit Zukunft die nächste Kooperation. 95 

12:20: Welche Vor- und Nachteile sehen sie in solchen Kooperationen? Vorteile sind, dass es oft dann 96 
neue Impulse gibt von außen, einfach dass zum Beispiel das abz Austria anders arbeitet oder die Zu-97 
satzknowhow haben z.B. am Frauensektor. Die einfach zusätzlich Knowhow einbringen können. Dann 98 
dass es mehrere Erfahrungswerte gibt mit Multiplayern, da meine ich ganz konkret, der WAFF hat an-99 
dere Möglichkeiten der Förderungen. Nachteile erlebe ich manchmal in der Schnittstelle der Organi-100 
sationsstrukturen. Einfach wenn ein Unternehmen eine völlig andere Struktur hat als das bfi Wien. Das 101 
beginnt dann bei Zuständigkeiten oder wenn gemeinsame Abrechnungen zu fokussieren sind. Das sind 102 
dann oft Herausforderungen wie wird das ausgeteilt, wer rechnet wie ab, wer ist die Schnittstelle zum 103 
AMS. Das kann manchmal ein bisschen knifflig werden und natürlich auch wenn z.B. wenn wir die 104 
Hauptanbieter sind und es SubunternehmerInnen gibt, wem sind die zugeteilten MitarbeiterInnen der 105 
SubunternehmerIn verpflichtet. Kann ich eine Arbeitsanweisung geben z.B. das ist manchmal knifflig. 106 
Vorteil ist natürlich, es gibt immer wieder große Synergien. 107 

2a. Wie agieren Sie als Führungskraft? (Rollenbild, Wertehaltung) 108 

13:56: Ich habe einen sehr integrativen Führungsstil, hochgradig transparent. Meine Mitarbeiter und 109 
MitarbeiterInnen sind immer miteingebunden in die Hintergründe meiner Entscheidungen. Ich lasse 110 
eine auf gut Deutsch „lange Leine“, aber sie kennen auch den Rahmen indem sie agieren können. Aber 111 
ich scheue mich auch nicht vor manchmal auch harten Entscheidungen, die ich aber immer wieder 112 
begründe, durchzusetzen. Ansonsten auch einen sehr individuell geprägten Führungsstil, nicht nur im 113 
Rahmen der MitarbeiterInnengespräche. Sondern ich bin eine sehr präsente Führungskraft, sowohl 114 
was die TeilnehmerInnen betrifft. Ich gehe jeden Morgen meine Runde, in jede Gruppe und gebe mich 115 
zu erkennen, damit die TeilnehmerInnen auch wissen, dass ich existiere und was sie von mir haben 116 
können. Und die Trainer und Trainerinnen, da habe ich Glück, dass ich in beiden Projekten ein sehr 117 
stabiles Trainingsteam habe. Das macht einfach mehr aus, dass die Trainer und TrainerInnen und auch 118 
sonstige MitarbeiterInnen einfach wissen, ich mag an der Innovation teilnehmen. Ich schicke sie auch 119 
viel auf Schulungen oder zu interessanten Projekten nehme ich sie mit. Oder zu diversen Business-120 
frühstücken packe ich mir zwei TrainerInnen mit ein: „Geht’s doch mit, da könnt ihr Kontakte knüp-121 
fen“. Aber ich passe auch auf, dass sie alle Ressourcen haben. Ich finde als Führungskraft sind es so oft 122 
Kleinigkeiten: „Mir fehlen drei Regale“. Und da finde ich es ganz zentral, wenn das für das Wohlbefin-123 
den der MitarbeiterIn hilfreich ist, das sehr sehr schnell zu organisieren. 124 

2b. In welcher Weise werden Führungskräfte in der Organisation gefördert? Schulungen? 125 

15:56: Da gibt es unterschiedliche Ebenen. Momentan ist z.B. ein neues Führungskräfteprogramm, 126 
das nennt sich Le@d. Da geht’s darum Führungskräften zu erklären und sie ins Boot zu holen, was 127 
Digitalisierung für das bfi Wien bedeutet. Zusätzlich gab‘s und gibt es noch weiterhin mit der Gesell-128 
schaft für Personalentwicklung, der GFP, eine länger angeregte und laufende Führungskräfteschulung 129 
in Modulsystem, die zum Ziel hat, auch zu einem einheitlichen Führungsverständnis im weitesten Sinne 130 
zu kommen. Dass es nicht mehr vom Individuum alleine abhängt, was verstehe ich unter Führung, 131 



 

welcher Führungsstil passt zur Leitlinie der Organisation. Wie oft ist das im Jahr? Das waren jetzt zwei-132 
mal drei Tage jeweils. Und das Le@d war jetzt zwei Tage, aber das gibt aber wieder einen Aufbauteil 133 
dazu. Ansonsten haben wir viel Spielraum als Führungskräfte uns selbständig auch auswärts Inputs zu 134 
holen. Es ist irrsinnig leicht zu sagen, ich gehe jetzt zum abz Austria, die veranstalten bei den Wiener 135 
Stadtwerken ein Businessfrühstück. Oder ich gehe zu den digidays, die z.B. am 21. und 22. September 136 
in Wien starten. Also zu so  137 

Austauschgeschichten das ist überhaupt kein Problem. 138 

3. Was erwarten Sie sich von MitarbeiterInnen? 139 

17:40: Von den MitarbeiterInnen erwarte ich die Lust ein Gesamtverständnis für das Projekt in dem 140 
sie tätig sind, aber für das Gesamtunternehmen zu haben. Beispiel: In meinem Projekt erkläre ich allen 141 
was heißt das Wort Benchmark bei der DWH-Auswertung. Was bedeutet das für das Projekt, um ihnen 142 
wirklich zu verklickern, es ist wirklich nicht egal ob hier Jobs gefunden werden oder nicht. Und das 143 
rechne ich ihnen auch in ganz konkreten Zahlen vor. Was bedeutet ein 5 % Malus. Was bedeutet das 144 
in Euro. Das ist mir einerseits wichtig, dass alle am gleichen Strang ziehen und ihnen bewusst ist, dass 145 
es nicht egal ist, wie sie trainieren. Also den Gesamtüberblick haben. Dann erwarte ich mir von den 146 
MitarbeiterInnen ein hohes Maß an Kollegialität und Eigeninitiative und hochgradige Lösungskompe-147 
tenz. Viele Dinge dürfen sie selber entscheiden. Die können sie intern lösen. Wenn sie Unterstützung 148 
brauchen sowohl bei der Moderation als auch beim Mitarbeiter-Coaching, was auch immer oder wenn 149 
es Schwierigkeiten gibt, dann springe ich natürlich ein. 150 

3b. In welcher Weise fördern Sie MitarbeiterInnen? 151 

19:05: Wir haben einerseits eine interne MitarbeiterInnen-Akademie, wo sich die MitarbeiterInnen 152 
einerseits selbständig aussuchen können welche Inhalte interessieren mich, aber im Rahmen des Mit-153 
arbeiter-Gespräches beschließen wir auch gemeinsame Personalentwicklungsmaßnahmen. Zu dem 154 
überlege ich mir bei neuen Projekten, von wem weiß ich, dass sie oder ihn das schon immer interessiert 155 
hat. Weil ich das in den Gesprächen rauskriege und fördere die dann speziell. Schicke die dann auf 156 
spezielle Außenevents, auf spezielle Schulungen, bilde sozusagen kleine Teams innerhalb von Projek-157 
ten. Beispiel jetzt Knowledge Fox und Moodle. Habe ich gewusst, das interessiert drei Leute hochgradig 158 
aus meinen zwei Teams und die habe ich dann zusammengeschnitten. Und die drei düsen jetzt zu allen 159 
Veranstaltungen und die machen dann den MultiplikatorInneneffekt in den ganzen Teams. Gleichzei-160 
tig ist mir auch bewusst, dass z.B. MitarbeiterInnen, die vielleicht nur mehr ein oder zwei Jahre zur 161 
Pension haben, die mag ich nicht überfordern mit dem neuen Wandel. Die bekommen dann einen 162 
Teilbereich. Die einfach sagen: „Ich kann übernehmen die Inhalte von Knowledgefox zu befüllen“. Aber 163 
ich mag mir das nicht mehr in der Gesamtbreite anschauen. Ich mag nur wissen, wie wende ich das an, 164 
wie kann ich das an TeilnehmerInnen vermitteln, aber ich muss nicht bei der grundsätzlichen Program-165 
mierung und Aufsetzung dabei sein. 166 

4a. Beschreiben Sie einen typischen Arbeitsalltag. 167 

20:47: Gut. Ich komm in der Früh. Stelle zuerst immer fest, sind alle TrainerInnen da. Gibt es Kranken-168 
stände, ist irgendetwas Besonderes. In der Früh kommen alle TrainerInnen auf jeden Fall in das Sekre-169 
tariat, um sich einerseits die Listen abzuholen, die Anwesenheitslisten, aber auch um Rücksprache zu 170 
halten, was sie an dem Tag brauchen, wie ihr Arbeitsablauf ist. Falls die Unterstützung brauchen in 171 
bestimmten Bereichen kriegen sie die, als Beispiel wir haben heute vor eine Großveranstaltung im 172 
großen Inforaum zu machen. Andrea wir hätten gerne die und die Ressourcen, dann organisieren wir 173 
das. Dann kümmere ich mich natürlich um eingehende Emails, um Anfragen vom AMS. Per Telefon 174 
kommen immer wieder Fragen, sowohl von zukünftigen Kunden und KundInnen, als auch sehr gehäuft 175 
in letzter Zeit von anderen Beratungseinrichtungen, die KundInnen haben, die zu Kompetenz mit Sys-176 
tem passen könnten. Wie der Verlauf sein könnte hierher zu kommen. Dann kümmere ich mich um 177 



 

diverse Listen, um Zwischenberichte, um TeilnehmerInnenstammdaten, um Statistiken, manchmal 178 
setzte ich mit in die Kompetenzchecks mündlich hinein, um einen Überblick zu kriegen, wie sind wir 179 
gerade unterwegs, Kontakt zur Wirtschaftskammer. Alles was für das Projektmanagement, für die 180 
Projektorganisation da ist. Schule aktuell eine Projektassistentin ein, die ausschließlich für Kompetenz 181 
mit System zuständig ist. Zeige ihr die ganzen Datenbanken, wie ich den ganzen Ablauf gerne hätte. 182 
Zwischendurch untertags schaue ich rauf zu den TrainerInnen im 3. Stock. Schaue in die Gruppen rein, 183 
ob die was brauchen. Ja. 184 

4b. Beschreiben Sie Inhalt, Ablauf und Ziele des Kurses. 185 

22:59: Das wesentliche sind zwei Dinge. Das eine ist natürlich den Leuten die größte Unterstützung 186 
angedeihen zu lassen den Lehrabschluss im Einzelhandel zu absolvieren, ein weiteres großes Ziel, 187 
schon vom Anfang an immer wieder den Fokus darauf haben, was heißt das beruflich für mich und vor 188 
allem für die in Modul 3 die weitergegangen sind oder die nur Modul 1 machen können, Jobperspek-189 
tiven zu eröffnen. Als permanent begleitendes Ziel geht es um die soziale Stabilität. Zu schauen, dass 190 
der private Rahmen so funktioniert, dass die Leute wirklich sagen: „Mir ist bewusst im Einzelhandel 191 
habe ich bestimmte Arbeitszeiten, kann ich das überhaupt handeln“ und auch unsere social skills. Hier 192 
angefangen von der Pünktlichkeit über kommunikative Fähigkeiten, Verkaufsgespräche, kann ich da 193 
gut beratend tätig sein und meine sozialen skills auch zu fördern. 194 

4c. Beschreiben Sie die angewandte Didaktik im Kurs? 195 

24:11: Typisch in der Didaktik des Kurses, das ist auch schon im Namen versteckt, es geht ganz stark 196 
oder hauptsächlich um Kompetenzorientierung. Es ist kein Theoriekurs, wo ein Trainer draußen steht 197 
und zwei Stunden lang über eine Mängelrüge erzählt. Es geht darum TeilnehmerInnen so zu motivie-198 
ren und so zu unterstützen, dass sie als Beispiel sowohl in einem Buddy System, wo wir haben ältere 199 
TeilnehmerInnen, die sich besser auskennen, kümmern sich um Jüngere, als auch in anderen Klein-200 
gruppensegmenten mit einem angeleiteten Arbeitsauftrag Dinge selbständig zu lösen und die dann 201 
im Rahmen einer Lernzielkontrolle, einer Präsentation usw. rück zu melden. Das ist ein Punkt bezüg-202 
lich Kompetenzorientierung. Ein zweiter großer Schwerpunkt, das vor allem das Modul 3 betrifft, ist 203 
ihnen beizubringen, wie kann ich selbständig, beispielsweise Warenkunde so recherchieren, wie be-204 
reite ich die Ergebnisse auf und wie vermittle ich sie auch anderen. 205 

4d. Beschreiben Sie die angewandte Methodik im Kurs? Können sie ein methodisches Beispiel nen-206 
nen, wie das umgesetzt wird? 207 

25:18: Beispiel Gesellschaftsformen ist z.B. in Modul 1 eine wichtige Geschichte. Was ist eine AG, was 208 
ist eine KG, eine OHG, wie lerne ich das. Jetzt denke ich mir gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine könnte 209 
sein, die TrainerIn referiert was ist das. Die andere könnte sein, dass die TeilnehmerInnen Unterlagen 210 
kriegen und sich in jeweils diesen Gruppen sammeln. Eine Gruppe recherchiert zum Beispiel was habe 211 
ich für vorgegebene Unterlagen, was ist eine Aktiengesellschaft, was sind Vorteile, was sind Nachteile, 212 
recherchiert im Internet, welche gibt’s eigentlich, kenne ich welche, wo ich gar nicht gewusst habe, 213 
dass dies AGs oder OHGs sind. Also das zu recherchieren, aber auch zu überlegen, was bedeutet das, 214 
wenn ich eine OHG, eine KG bin. Was ist ein Kommanditist, was ist ein Komplementär. Das sind alles 215 
Fragen die bei der Wirtschaftskammer auch gestellt werden. Und dann wird das in den Gruppen prä-216 
sentiert und die andern Gruppen werden dann zur Diskussion angeregt, was ihnen an Informationen 217 
fehlt, das ist ein Beispiel. Zweites Beispiel, dass sich extrem bewährt hat, was wir jetzt auch mit Kahoot 218 
verknüpfen ist, sind sogenannte Lernkarten. Wir haben für sämtliche Prüfungsfragen der Wirtschafts-219 
kammer ein Karteikastensystem, wo die TeilnehmerInnen sich gegenseitig in Kleingruppen abfragen 220 
können. Wo die Leute die Fragen ziehen, die Fragen gestellt kriegen und auf der Rückseite stehen die 221 
Antworten. Wo auch so die Kommunikation unter den TeilnehmerInnen 222 

gefördert wird. 223 



 

5. Welchen Nutzen ziehen die TeilnehmerInnen aus dem Kurs? 224 

26:59: Die nehmen mit einerseits einen hochgradigen Teil an Selbstbewusstsein. Der Hintergrund ist, 225 
für viele TeilnehmerInnen ist Lernen einfach verlernt worden. Wie kann ich überhaupt adäquat lernen. 226 
Welcher Lerntyp bin ich. Wie kann ich mir Wissen aneignen. Natürlich geht es darum, dass sie sich 227 
weiterentwickeln und einen Lehrabschluss für den Arbeitsmarkt aber auch für sich haben. Dass ich 228 
sagen kann, ich habe es geschafft den Lehrabschluss zu erledigen. Und dann auch natürlich jobmäßig 229 
oder auch überhaupt generell zukünftig da eine Steigerung zu haben. Dann lernen sie natürlich vor 230 
allem, wie kommuniziere ich in einer Gruppe. Wie funktioniert das, wenn ich mit anderen Leuten zu-231 
sammen arbeite. 232 

5b. Wie gehen Sie mit den Bedürfnissen der TeilnehmerInnen um? 233 

28:03: Es funktioniert so, dass im Rahmen des Moduls 1 zuerst einmal innerhalb der ersten zwei Wo-234 
chen mit jeder KundIn ein Einzelgespräch stattfindet. Sogar die Aufnahmegespräche sind im Einzel-235 
coaching, einfach um herauszukriegen: „Was will die Person überhaupt hier? Was ist der Plan?“ Nach 236 
dem Einzelgespräch mit der Sozialpädagogin setzt sich der/die TrainerIn auch individuell zusammen, 237 
um zu schauen, auf Basis dessen was wir bis zu diesem Zeitpunkt schon wissen. Wie können wir die 238 
Person unterstützen. Nochmals Stichwort Lerntyp bis hin zu gibt es im sozialen Bereich was wir vorher 239 
händeln müssen. Dann versuchen wir Interessengemeinschaften zu gründen. Als Beispiel. Wir hatten 240 
im letzten 3er Modul plötzlich vier Damen, die gesagt haben: „Ich möchte unbedingt Parfümerie“. Bei 241 
dreien waren wir uns sicher die kommen aus der Parfümerie, bei Numero vier war klar; „Hat damals 242 
nie etwas zu tun gehabt“. Jetzt haben wir das so gemacht, dass im Modul zwei die 4. Person einfach 243 
sechs Wochen mitgelaufen ist mit den Dreien, um zu schauen, kriegt sie das hin, oder sollen wir in 244 
Modul 3 die Warengruppe doch auf Textil wechseln. Alle vier haben es geschafft. Drei haben die vierte 245 
mitgenommen, alle vier haben den Lehrabschluss im Fachbereich Parfümerie jetzt hingekriegt. 246 

6. Wie erreichen Sie die spezifischen Ziele des Kurses? 247 

29:29: Die spezifischen Ziele des Kurses erreichen wir einerseits indem wir schon bei der Auswahl der 248 
TeilnehmerInnen sehr genau darauf achten, nicht nur auf die gesetzlichen Voraussetzungen, um einen 249 
Lehrabschluss zu haben, sondern auch ob die Person auch sozusagen, wir versuchen es wirklich her-250 
auszufiltern. Maximal dauert der Kurs 7 Monate. Das ist eine lange Zeit für die Leute. Das sind 30 Wo-251 
chen. Das ist wirklich lang. 28 Wochen sind es. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir 252 
auch immer wieder Leute, die den Lehrabschluss geschafft haben, hierher einladen, damit die den 253 
Kontakt sehen und sehen das hat funktioniert. Praktika sind ein großer Schwerpunkt. Wir merken es 254 
auch im Modul 1, wenn die zurückkommen aus dem Praktikum, haben sie eine konkrete Vorstellung. 255 
Wenn sie vorher noch wenig Berufserfahrung haben, wie rennt das in einem Betrieb. Zusätzlich kriegen 256 
sie auch genau Infos, was ist ein Handelskollektivvertrag und was würde es bedeuten, wenn ich einen 257 
Abschluss mitbringe. Einfach, dass sie auch den Unterschied sehen. Es geht darum mit ihnen gemein-258 
sam Erfolgserlebnisse zu generieren. Dass sie wirklich merken, wow, ich habe schon lange nicht mehr 259 
gelernt, aber es funktioniert, ich kann das. 260 

7. Wie erreichen Sie Nachhaltigkeit im Kurs? (Wissens-, Arbeitsvermittlung etc.) 261 

31:02: Ganz banal, wenn jemand nach dem Lehrabschluss einen Job findet und im Probemonat raus-262 
fliegt haben wir versagt. Das ist ganz einfach. Dann hat es nicht funktioniert im Kurs so eine Konse-263 
quenz und Stabilität und so eine Ernsthaftigkeit herzustellen, dann haben wir irgendetwas falsch 264 
gemacht. Das ist für mich total wichtig. Das merke ich auch in anderen Projekten, wenn die Leute im 265 
Probemonat, nach drei Wochen aufgrund von persönlichen Eigenschaften wieder rausgehen. Nachhal-266 
tigkeit merke ich total, ganz banal, durch die regelmäßige Kursanwesenheit, wenn die Leute gerne 267 
kommen, wenn es kaum Drop-outs gibt, das hängt eh zusammen. Nachhaltigkeit merke ich, wenn 268 
TeilnehmerInnen kommen die sagen: „Eine Freundin von mir war im Kurs, der hat es so gefallen und 269 



 

ich möchte jetzt auch kommen“. Das kommt immer wieder vor. Und ganz banal, eine größere Nach-270 
haltigkeit merke ich jetzt auch, im Sinne der Ausbildungsgarantie, dass es einfach nichts Schöneres gibt 271 
als Leuten die Unterstützung angedeihen zu lassen wirklich zu einem Abschluss zu kommen. Das denke 272 
ich, können wir nicht messen, wie sich das Leben der Leute dadurch weiterentwickelt und natürlich 273 
wie sich der Arbeitsmarkt dadurch verändert, also die Arbeitsmarktziele sich steigern. 274 

Sehen Sie in der Wissensvermittlung eine Nachhaltigkeit? Sicher in die Richtung, wie kann ich mir 275 
Informationen aneignen. Das werden die Leute auch später im Beruf brauchen. Wie kann ich selbstän-276 
dig recherchieren, wo kann ich nachschauen, wen kann ich fragen. Als Beispiel wir haben jetzt einen 277 
total netten Teilnehmer gehabt, der sich mit Lernen schwer getan hat, der ist jetzt Filialleiter beim 278 
Hofer. Und was hat der gemacht. Der ist, während er den Aufstieg gehabt hat, noch einmal hierherge-279 
kommen, hat sich mit einem Trainer zusammengesetzt und ist mit dem durchgegangen wie mache ich 280 
eine Personaleinsatzplanung. Der Trainer hat sich hingesetzt und hat sich den einfach angeschaut, wie 281 
kann ich den weiter unterstützen. Wir haben immer wieder Leute die danach in Kontakt bleiben. Der 282 
weiß wo er hingeht, wen er fragen kann. Und wir hätten nie gedacht, dass der den Kurs überhaupt 283 
schafft. Uns überraschen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer oft, wenn wir die 284 

Entwicklung sehen. 285 

8. Inwiefern arbeiten Sie kreativ, innovativ im Kurs? 286 

33:45: Kreativ ganz sicher. Unterschiedliche didaktische Ansätze, aber das ist eh ganz klar. Aber was 287 
wir jetzt schwerpunktmäßig gemacht haben, was aber immer wieder gut funktioniert ist dieses Mys-288 
tery Shopping. Das finden die TeilnehmerInnen sehr aufregend. Da bekommen sie im Vorfeld sozusa-289 
gen eine Anleitung der Trainer, der Trainerin: Was wäre ein gutes Verkaufsgespräch, worauf muss ich 290 
achten und sie dürfen dann mit den Trainer und Trainerinnen ins Q19 oder wo auch immer hinfahren 291 
und spielen praktisch interessierte Kunden und Kundinnen. Gehen in ein Verkaufsgespräch, haben 292 
aber im Hintergrund schon, was sollte alles vorkommen, wissen vorher schon genau Bescheid über die 293 
Produkte und können den Verkäufer, die Verkäuferin entsprechend fragen. Kommen dann zurück in 294 
ihre jeweiligen Kleingruppen der Warenpräsentationgruppen und erzählen sich auch die Ergebnisse. 295 
Was sie gut gefunden haben, was sie übernehmen für ihre spätere Praxis als VerkäuferIn, was ihnen 296 
gefehlt hat. Tragen das zusammen. Das ist ein Element, das gut ankommt. 297 

Zweites Element, da geht es darum, sie mit neuen innovativen Ansätzen, kleinere Tools, kahoot habe 298 
ich ihnen eh schon mal kurz erzählt, ist der Bringer. Dass sie ihre Smartphones auspacken müssen und 299 
nicht wegpacken oder quizlet, lauter so kleine Einheiten, wo man anders Wissen abfragen kann. Da 300 
gibt es ein bisschen eine kleine Konkurrenzsituation, da kann man Quizduell miteinander spielen. gami-301 
fication ist der digitale Ausdruck dazu und das kommt irrsinnig gut bei dieser Zielgruppe an. 302 

Was fällt mir sonst noch ein. Für mich war ein ganz zentrales Element. Das ist jetzt nicht sehr innovativ 303 
oder kreativ, aber dass die TrainerInnenunterlagen und Skripten völlig ident sind. Das finde ich ganz 304 
zentral. Gleichzeitig gibt es eine Skriptendatenbank, auf die alle Trainer und TrainerInnen zugreifen, 305 
wo sie sozusagen neue Beispiele, die sie von anderen im Haus, wir haben ja im Haus Jugendlichenaus-306 
bildungen auch sehen, reinstellen können. Wo auch andere didaktische Unterstützungen vorkommen. 307 
Ich halte nichts davon, dass jeder TrainerIn das Rad neu erfindet, sondern dass wirklich ein Austausch 308 
entsteht. Was ich immer sehr gerne mache, in den Teamsitzungen immer wieder Zeit zu nehmen den 309 
Austausch, was hast du letzte Woche gemacht, was kann ich machen, dass die die sich mehr weiterbil-310 
den, den anderen was vermitteln können. 311 

Sehr gut hat geklappt die Kompetenzorientierungsschulung mit der Berufsschule Eisenstadt. Da habe 312 
ich vor, weil jetzt neue TrainerInnen dazukommen werden im Projekt das wieder anzubieten. Unbe-313 
dingt als Auffrischung für jene eh schon erlebt haben, aber auch für die die neu dazukommen. Weil 314 
das für viele ein Schlagwort ist. Kompetenzorientiert, was ist das eigentlich? Wie kann ich das real 315 



 

umsetzen. Wann ist das geplant und wie lange dauert es? Ich möchte es zwei Tage ansetzen und 316 
geplant ist es, je nach Wiederbeauftragung und Größe des Auftrages. Das bfi bezahlt das. Das ist eine 317 
interne Schulung. Da lade ich mir einen ein, das hatten wir letztes Mal schon. Der ist hier auf den 318 
Standort gekommen und hat einen Tag lang praktische Beispiele gemacht. Den anderen Tag habe ich 319 
gemacht. Anhand von der Kompetenzmatrix Handel haben wir uns drei Teile z.B. Warenpräsentation 320 
herausgepickt und die TrainerInnen mussten eine Unterrichtseinheit planen auf kompetenzorientier-321 
ter Basis. Und das war nicht leicht am Anfang vom alten Trainingsgedanken des Frontalvortrages und 322 
der Kleingruppen wegzugehen. Da braucht es schon an Engagement und Lust der TrainerInnen sich 323 
dem zu widmen. Weil es zu Beginn mehr Arbeit ist, ganz einfach. Es ist am Anfang mehr Arbeit ob ich 324 
ein Skriptum in der Hand halt oder ob ich mir die Teilschritte der Matrix so aufgliedere, dass die kom-325 
petenzorientiert nach den vier Bereichen, vier Ebenen funktioniert. 326 

Wollen Sie mir noch etwas mitteilen? 327 

38:51: Das was mir noch einfällt ist, dass ich den Eindruck habe, wenn ich in Richtung Didaktik gehe, 328 
mir am Anfang in Modul 1 Zeit zu nehmen, zu erkennen, wie die einzelnen TeilnehmerInnen individuell 329 
ticken und lernen können. Weil damit auch der Erfolg der Lehrabschlussprüfung steht oder fällt. Wenn 330 
ich einfach mitkriege ich arbeite mit der Gruppe. Wie aufnahmefähig sind die einzelnen Leute. Am 331 
Fokus vorbei werde ich die Person nicht erreichen. Da muss ich mir als TrainerIn die Mühe machen zu 332 
überlegen, ist das ein phonetischer Typ, ist das jemand der eher haptisch unterwegs ist, der visuell 333 
unterwegs ist. Diese Bandbreite anzubieten. Wir haben einen ganzen Schwerpunkt auch auf Lern- und 334 
Vermittlungsunterstützung. Da haben wir zwar wenig im Konzept, machen aber intern wesentlich 335 
mehr. Da mache ich manchmal Minigruppen. Dass ich eine TrainerIn hole die nur mit zwei Leuten lernt 336 
am Vormittag absichtlich. Das ist mir wichtig, sonst bringen wir die Leute nicht durch. Und die schaut, 337 
passen die zwei zusammen und macht dann mit denen was. Und da ist der Erfolg einfach höher. 338 

Man sollte nicht unterschätzen, dass die Leute die hierher kommen einen Biss haben und was wollen. 339 
Beim Kompetenzcheck mündlich gibt es immer Tränen, immer nervöse Nervenwegschmeißgeschich-340 
ten, weil man wirklich merkt, die Leute wissen, das ist jetzt wirklich ein Scheideweg von mir. Wenn ich 341 
diese Ausbildung abschließe, bedeutet das ganz ganz viel für mein weiteres Leben. Das ist nicht einfach 342 
ein Kurs, wo ich einen Zettel in die Hand kriege. Und das ganze emotionale Packet auch gut einzufan-343 
gen. Das finde ich einen zentralen Teil.  344 

Insofern möchte ich mitteilen dem Arbeitsmarktservice, dass das wirklich eine tolle Maßnahme ist und 345 
schwerpunktmäßig als Zukunftsentwicklung denke ich mir, fände ich es auch gut wenn so Geschichten, 346 
wie Aktion 20.000 usw., dass die TeilnehmerInnen und TrainerInnen das ganz genau wissen, weil das 347 
die Jobchancen wieder erhöht. Für kleinere Unternehmen wird das einfach eine Eintrittskarte sein, 348 
dass da mehr Jobs wieder kommen. 41:35 349 

 1 

Warm-Up Fragen: 2 

- Wie lange sind Sie im Unternehmen tätig? 3 

00:25: Seit 2010. Anfangs war ich freiberuflich tätig, zeitweise und bin dann mit Jänner 2012 fix ange-4 
stellter Mitarbeiter geworden.  5 

Interview Protokoll 

Kurstitel: Kompetenz mit System C Datum: 02.08.2017 

Interviewte/r: Leitende IPL2 (Fall2) Interviewdauer: 43 Min. 30 Sek. 

Interviewerin: Irene Siebert  



 

- Beschreiben Sie Ihre Funktion und ihren Aufgabenbereich? 6 

00:46: Im Momentan Projektleitung, Kursleitung, vorwiegend [im Kurs] KmS. Ich erledige das ganze 7 
Organisatorische, aber auch sozialpädagogische Betreuung, alles was mit Bewerbung zu tun hat und 8 
auch noch andere Projekte hier. Es geht um Kursleitung und Kurse abhalten, Trainings abhalten, so-9 
wohl für AMS-Bereich, fallweise gibt es private Kurse, wie Berufskraftfahrerweiterbildung, wo ich dann 10 
auch trainiere. 11 

Können Sie in Prozent aufteilen wieviel sie Führungs- und Trainingsagenden haben? Das vermischt 12 
sich sehr. Mehr Führungsagenden, organisatorisch und so weiter, als Trainingsagenden. 13 

- Welche Ausbildung haben Sie? 14 

01:56: Ursprünglich bin ich Polizist. Ich bin ja schon mit 15 zur Polizei. Mit 18 war ich fertig. Mit 20 15 
habe ich beschlossen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich bis zur Pension in Wien Polizist bin in 16 
grüner Uniform. Bin dann in die Gastronomie und über mehrere Berufe bin ich dann, durch den Zivil-17 
dienst eigentlich in den Sozialbereich reingerutscht. Habe dann auch Ausbildungen gemacht, Berufs-18 
orientierungstrainer, systemisches Coaching, NLP Coaching, Lebens- und Sozialberater und dann 19 
habe ich noch drei Lehrberufe Bürokaufmann, Lagerlogistiker, Speditionskaufmann. 20 

- Wie alt sind Sie? 49 Jahre 21 

Organisationsbezogene Fragen: 22 

1. Beschreiben Sie ihre Organisation? (Ideologie, Leitbild, Menschenbild) 23 

03:04: Von der Ideologie her ist es auf jeden Fall interkulturell, kulturell sehr sehr offen, sehr sehr 24 
human. Also das merkt man auch bei der Geschäftsführung und den Mitarbeitern. Was sehr stark bei 25 
uns ist, ist die internationale Ausrichtung, auch bei den Trainern, aus verschiedenen Ländern, Nationa-26 
litäten sind Trainer vertreten. Wir engagieren uns auch sehr in Projekten, nicht im Logistikbereich, 27 
sondern mit arabischen Flüchtlingen, wo wir Projekte haben. Die Kommunikation ist sehr flach, sehr 28 
direkt, man kann jederzeit mit der Geschäftsführung reden. Nicht hierarchisch, wo ich mit dem nächs-29 
ten Vorgesetzen reden muss, sondern ich kann direkt zur Geschäftsführung. Es ist sehr übersichtlich. 30 
Dadurch, dass wir ein nicht zu großes Unternehmen sind. Und was sehr stark ist, ist diese Flexibilität. 31 
Dass jeder im Grunde bereit ist in allen Bereichen mitzuarbeiten. Das ist nicht dieses Spezialistentum, 32 
wo einer sagt, ich mag nur das, sondern wenn Not am Mann ist, dann gehen auch alle Trainer her und 33 
unterstützen bei organisatorischen Aufgaben, übernehmen Verantwortung, wenn es notwendig ist. 34 
Ich persönlich jetzt, und das sage ich jetzt nicht nur weil wir beide hier sitzen, ist der angenehmste 35 
Arbeitsplatz, den ich seit meiner Tätigkeit als Trainer, ich bin seit 2003 im Trainingsbereich und hier 36 
fühle ich mich zu Hause. Auch wenn es oft mehr oder dichter zu arbeiten ist, als bei anderen Instituten. 37 
Es passt sehr gut.  38 

2a. Wie agieren Sie als Führungskraft? (Rollenbild, Wertehaltung) 39 

06:02: Führungskraft. Ich sehe es eher, gute Frage: nicht hierarchisch denkend, sondern eher so auf 40 
das Gemeinsame, ich versuche zu überzeugen. Schaue, dass ich mit jedem rede. Wenn es notwendig 41 
ist, bin ich sehr klar, ich sage sehr ungern „befehlen“, weil es nicht in meinem Wortjargon ist. Aber im 42 
Endeffekt mache ich mir Gedanken, wie kann ich das am besten vermitteln, was ich erreichen will, was 43 
die Leute, die mit mir arbeiten, wo ich will, dass sie das erreichen und dass es dann durch Überzeugung 44 
einfach umgesetzt wird. Das ist eine spannende Frage. Es ist eher so das Motto, ich arbeite gerne mit 45 
Menschen, ich mache es eher über Kommunikation und schließe auch Kompromisse, außer es geht 46 
nicht anders. Und dass aber wirklich ein gutes Arbeitsklima ist, wo eine Win-Win-Situation entsteht. 47 
Dadurch dass wir hier sehr vermischte Teams sind, passiert sehr oft, wenn z.B. Herr X trainiert in KmS, 48 
führt sich die Hierarchie obsolet. Er ist für Qualitätsmanagement zuständig, pädagogischer Projektlei-49 
ter, also das ist dann oft so vermischt. Da könnt ich ihm nicht einmal etwas sagen. Das ist eine recht 50 



 

spannende Situation, weil ich im Grunde als organisatorische Projektleitung könnte ihm eigentlich 51 
nichts wirklich anschaffen. Wir müssen uns zusammen reden. Und das passiert sehr oft, dass ein Pro-52 
jektleiter in einem Abendkurs als Trainer mitarbeitet z.B. Wirtschaftstrainer, wo meine Frau trainiert. 53 
Die ist jetzt Projektleiterin bei den Medien, trainiert aber auch bei KmS Wirtschaft. Und das ist jetzt so 54 
eine gesunde Durchmischung, die oft auch sehr spannend ist. 55 

2b. In welcher Weise werden Führungskräfte in der Organisation gefördert? Schulungen? 56 

09:04: Wenn ich will schon. Wenn ich jetzt irgendwelche Weiterbildungen brauche, eh auch Konferen-57 
zen, Logistik usw. und ich sage das und das wäre jetzt wichtig und interessant, kann ich es jederzeit 58 
machen. Oder die ganzen neuen Schulungen, die wir haben, Diversity, Gender usw. das findet eh statt. 59 
Es ist jetzt so, es ist z.B. demnächst Logistik 4.0 in der Steiermark und da werde ich höchst wahrschein-60 
lich runterfahren, um einfach immer wieder auf dem neuesten Stand zu sein. Eh was sind die Trends, 61 
was können wir in den Unterricht einfließen lassen bzw. überhaupt als Institut mit dem Schwerpunkt 62 
Logistik was müssen wir machen zusätzlich, damit die Leute mit dem aktuellen 63 

Wissen herausgehen.  64 

3. Was erwarten Sie sich von MitarbeiterInnen? 65 

10:01: Respekt, aber nicht Respekt dadurch, dass ich gefürchtet bin, sondern einfach menschlicher 66 
Respekt oder das einfach geschätzt wird, was ich mache bzw. ich versuche zu machen. Das muss nicht 67 
heißen, dass alles gelingt zu aller Zufriedenheit. Aber dass erkannt wird, ich versuche das Beste daraus 68 
zu machen, im Sinne aller. Offenheit, Engagement und das gemeinsame Ziel zu erreichen. Bei KmS 69 
funktioniert das sehr gut. 70 

3b. In welcher Weise fördern Sie MitarbeiterInnen? 71 

11:05: Da habe ich einfach zu wenige Ressourcen. Wenn jetzt jemand was haben will, was braucht, 72 
eine Weiterbildung oder irgendein Problem hat, dann versuche ich das zu lösen bzw. wenn jemand 73 
was braucht, dann rede ich mit der Geschäftsleitung. „Ok, das und das wäre zu unterstützen“. Ich habe 74 
keine finanziellen Mittel z.B. zu fördern, wo ich das mache: „Ok, das und das wäre notwendig oder 75 
hilfreich, dass die das kriegen, sei es Weiterbildungen oder Ressourcen, die sie gerne hätten. Oder 76 
auch so einfache Geschichten, dass man sagt, jetzt ist Projekthalbzeit, jetzt gemeinsam Essen gehen 77 
oder so etwas, wo ich das dann unterstütze oder initiiere, dass wir das machen. Einfach auch um die 78 
Stimmung hoch zu halten. Jeder kann zu mir kommen und reden wenn es um was geht, was Belasten-79 
des oder wenn es um Problemlösungen geht. 80 

Wird das von MitarbeiterInnen in Anspruch genommen? Ja, schon. Auch mit TeilnehmerInnen, da ist 81 
irgendetwas, da kommen sie nicht zurecht. Sie haben etwas gehört, weil die Fachtrainer oft sich nicht 82 
so sehr emotional einlassen wollen, sehr häufig irgendeine persönliche Problematik. Wenn jemand 83 
Schwierigkeiten hat, sei es Familienmitglied ist krank oder es hat irgendetwas mit Drogen zu tun oder 84 
Wohnungsnot. Wo er merkt, das ist jetzt ein Thema in der Gruppe oder der leidet drunter, er kann es 85 
aber nicht machen oder er weiß nicht wie. Erstens schickt er ihn zu mir und zweitens, wenn er es auch 86 
nicht versteht und wie er sich verhalten soll, dann wird das mit mir reflektiert. 87 

4a. Beschreiben Sie einen typischen Arbeitsalltag. 88 

13:38: Ein typischer Arbeitsalltag. Ich komme in der Früh um 8 ca. Unten haben wir eine Liste, wo wir 89 
unsere Anwesenheit eintragen. Dann ist es meistens bis dass ich zum Büro komme, wenn schon Teil-90 
nehmerInnen da sind, werde ich schon zweimal aufgehalten: „Ich brauche das, ich brauche das, ich 91 
brauche das“. Da ist es ein Unterschied, ist es ein administrativer Tag, wo ich nicht in der Gruppe ein-92 
geteilt bin, dann sind einfach administrative Geschichten zu erledigen. Es ist immer etwas zum Schrei-93 
ben, Karrierepläne. Dann kommen auch oft Leute zwischendurch, die was wissen wollen über KmS. 94 
Lebensläufe zu schreiben. Dann kommen oft Leute, die irgendwelche Anliegen, Fragen haben. Ob sie 95 



 

frei haben können, wie das organisatorisch ausschaut. Wie jetzt gerade eine Dame da, die hatte 96 
Schwierigkeiten das Arbeitszeugnis zu kriegen. Da habe ich für sie telefoniert. Jetzt hat sie das Arbeits-97 
zeugnis gekriegt, damit sie zum Lehrabschluss antreten kann. Und das ist extrem viel im Grunde an 98 
Gesprächen und Kleinigkeiten, die aber sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Lebensläufe, Karrierepläne, 99 
Berichte schreiben, irgendwelche Bestätigungen ausstellen. Uns so vergeht der Tag 100 

 irrsinnig schnell.  101 

Wenn ich trainiere, dann ist es ganz normal Gruppe. Dass ich komme, die Unterlagen zusammenstelle, 102 
wenn ich Laptop brauche, Laptopwagen nehme, dann ich in die Gruppe gehe und trainiere. Das ist 103 
Vormittag. Dann ist Mittagspause, Nachmittag wieder Training und dann am Abend, also um vier ist 104 
dann aus. Lagerhalle, da macht man dann Übungen. Durch die LKW-Schulung, die ich mache und da 105 
findet dann das Ganze im Lager statt. Wo ich dann Leute aufteile in kleinere Gruppen, Arbeitsaufträge 106 
gebe z.B: um Reifen stretchen, LKW beladen. 107 

4b. Beschreiben Sie Inhalt, Ablauf und Ziele des Kurses. 108 

16:08: Ziel ist im Endeffekt, dass die Leute einen Lehrabschluss haben bzw. dass sie die Module positiv 109 
abschließen. Generell beginnt es mit der Auswahl der KursteilnehmerInnen. Wo ich dann schon 110 
schaue, welche haben die Ressourcen, persönliche Ressourcen, den Lehrabschluss zu erreichen oder 111 
fehlt noch etwas, abgesehen von den Vordienstzeiten, um vom Vermögen rechnen zu können, schrei-112 
ben zu können und die persönliche Motivation. Wo man sehr oft mitkriegt, dann ja der will wirklich 113 
und manche müssen halt da sein und trauen sich nicht nein zu sagen. Es gibt welche, die vom vornhe-114 
rein sagen, eigentlich will ich nicht, dann gibt es welche, die trauen sich nichts zu sagen und wenn man 115 
länger redet, dann merkt man, die wollen nicht und dann gibt es welche die wirklich motiviert sind. 116 
Die Teilnehmer auszuwählen und ihnen mal, von KmS her, in jedem Modul, das optimale Wissen mit-117 
zugeben, auch wenn sie nicht gleich weitermachen. Damit sie mit dem Wissen etwas anfangen können, 118 
wenn sie rausgehen z.B. in ein Lager und sich besser zurecht finden im 119 

beruflichen Alltag im Lager. 120 

Was für mich persönlich wichtig ist, ist auch dass ich einfach die Leute begleite, dass sie das Modul gut 121 
abschließen. Ich habe schon mit manchen Kämpfe ausgestanden, die immer aufhören wollten, wo 122 
man einfach gemerkt hat, die haben im Moment einen persönlichen Tiefstand, weil sie vielleicht vom 123 
Lernen her überfordert sind, wo sie es aber schaffen, sind jedoch verzweifelt, weil es nicht weiter geht. 124 
Oder sie haben irgendwelche privaten Probleme, die im Moment so groß sind, dass ich dann durch das 125 
Reden irgendwie versuche erstens sie zu motivieren, durchzuhalten, soweit es geht eine Problemlö-126 
sung finde und sie einfach im Kurs zu halten. Es ist oft wirklich so, dass es Tagesverfassung ist. Wenn 127 
man die Leute da nicht abfängt, sind sie weg. Da ist genau der Punkt, wo diese Arbeit anfängt, bei 128 
diesen Einzelgesprächen. Es kommen oft Leute zu mir: „Ich höre jetzt auf, ich kann nicht mehr“. Und 129 
dann kriegt man es immer wieder hin. Manche brauchen dann auch einfach diese Auszeit, wo man 130 
sagt: „Ok, hören sie jetzt auf, beenden sie das und kommen sie im nächsten Modul wieder.“ Damit 131 
habe ich auch oft die Leute, die zweimal ein Modul beginnen. Was aber beim zweiten Mal besser funk-132 
tioniert. Ich habe jetzt einen, der in das Modul drei aufsteigt und der hat einmal aufgehört, aus per-133 
sönlichen Problemen, wo ich auch nicht Lösungen für ihn umsetzen konnte. Wo wir zwar versucht 134 
haben Lösungen zu finden, er war einfach nicht bereit. Und jetzt ist er wieder gekommen und jetzt ist 135 
es so, dass er so wie es ausschaut Modul 3 gut durchziehen wird und den Lehrabschluss machen wird. 136 

4c. Beschreiben Sie die angewandte Didaktik im Kurs? 137 

19:54: Das ist gemischt. Das kommt darauf an. Es kommt immer auf das Thema drauf an. Entweder 138 
wirklich Vortrag, dann Aufgaben geben, also so kleine Projekte ausarbeiten lassen. Manchmal ist es so, 139 
einfach klare Vorgaben zu geben, manchmal ist es so, dass ich hergehe und einfach meine Aufgaben-140 
stellung gebe ohne eine Lösung vorzuschlagen und sie sollen die Lösung selbst erarbeiten und dann zu 141 



 

reflektieren, was hat geholfen, was hat nicht geholfen. Dann auch, was sich sehr bewährt, ist einfach 142 
Diskussionen. Es kommt immer auf die Gruppe darauf an, aber es hat zwei Gruppen gegeben, die ha-143 
ben sehr gute Ergebnisse erzielt und das haben sie selbst rückgemeldet, indem sie immer diskutiert 144 
haben. Jemand hat eine Frage gestellt, das ist sehr oft in kleineren Gruppen passiert. Wenn wir so 145 
kleinere Gruppen gemacht haben. Wo er sich nicht ausgekannt hat, hat der eine etwas gesagt, dann 146 
der andere. Dann ist diskutiert worden. Dann sind sie darauf gekommen, da hat einer den falschen 147 
Ansatz oder falsch aufgefasst. Durch dieses richtige und falsche, hat sich irgendwann die Essenz her-148 
auskristallisiert und die haben gesagt sie mussten nicht mehr lernen. Sie haben durch diese Auseinan-149 
dersetzung so viel gelernt, dass sie zu Hause nicht nachlernen mussten, sondern das ist einfach im 150 
Gehirn drinnen gewesen. 151 

4d. Beschreiben Sie die angewandte Methodik im Kurs? 152 

21:40: Aufgabenstellungen ausarbeiten lassen. Wenn ich zum Beispiel Gender anschneide. Der Klassi-153 
ker Plakate entwerfen, Unterschiede Mann-Frau, was ist typisch Mann, was ist typisch Frau. Wo die 154 
dann was erarbeiten müssen, aber sich auch bei der Arbeit auseinandersetzen müssen. 155 

Ist das Teil des Unterrichtes? Gender ist Thema auch, in Rahmen von Softskills, wenn ich Gruppen 156 
mache, speziell bei gemischten Gruppen Männer, Frauen, wo ich Gender anschneide, weil es ganz gut 157 
ist, sich bewusst damit auseinander zu setzen. Es hat Gruppen gegeben, da hat es sehr männliche Män-158 
ner gegeben, mit sehr klaren Frauenbildern und alleine, dass die sich einmal outen müssen oder sich 159 
damit auseinander setzen müssen, bewirkt schon etwas. Ich mache die grundlegenden Themen mache 160 
ich schon. Wie schaut es in der Arbeitswelt aus. Frauen in der Arbeitswelt bzw. Unterschiede sich be-161 
wusst machen oder dass es teilweise gar nicht so große Unterschiede gibt. Dann nehme ich einfach die 162 
Tools her, wie die Arbeitsblätter des AMS bei.  163 

Praktische Aufgabenstellungen die wir ausgearbeitet haben im Lager. Wir haben ja so einen Katalog 164 
ausgearbeitet für das Lager, Aufgaben. Da variiere ich. Entweder etwas genau erklären oder wie ich 165 
gesagt habe, dass ich einfach z.B. LKW-Beladung sag: „Laden sie den LKW nach eigenem Ermessen, wie 166 
sie es machen würden“ und dann reflektierend zu arbeiten: „Was ist richtig? Was ist falsch? Was hätte 167 
man besser machen können?“. Auch zusätzlich ein bisschen einfließen lassen Teamarbeit. Wer hat sich 168 
bis jetzt engagiert? Wer nicht? Dann gibt es eine Arbeit die wir häufig machen. Einen Zettel mit der 169 
Aufgabenstellung: „Sie wollen ein Lager einrichten?“ Das ist ein kleines Projekt in Kleingruppen von 170 
vier, fünf Leuten. Die haben dann eine gewisse Zeit, es geht meistens über ein paar Tage, ein Lager zu 171 
planen. Es gibt eine Aufgabenstellung: „Was soll da gelagert werden?“ und die müssen das dann aus-172 
arbeiten. Wie groß soll das Lager sein, wie soll die Einrichtung ausschauen, Kalkulation, Preiskalkula-173 
tion, was brauche ich an Personal, was brauch ich an Stromanschlüssen, Genehmigung usw. Je mehr 174 
sich die Leute engagieren, umso größer wird der Umfang der Arbeit. 175 

5. Welchen Nutzen ziehen die TeilnehmerInnen aus dem Kurs? 176 

25:11: Sie nehmen sehr viel Fachwissen mit. Das bestätigen auch immer Leute die sehr lange im Lager 177 
waren und gesagt haben: „Ihr könnt mir nichts mehr erzählen. Ich bin schon 20 Jahre im Lager“. Und 178 
im Unterricht kommen die dann drauf, dass sie schon sehr viel Wissen, aber sehr viel Hintergrundwis-179 
sen nicht haben. Das ist extrem spannend, weil einen Strichcode kennen alle, aber was die Zahlen 180 
bedeuten, was der Hintergrund ist, warum was usw. Damit haben sie sich noch nie auseinandergesetzt. 181 
Haben sie auch noch nie gebraucht. Und es ist dann plötzlich, merken sie, es gibt eigentlich ein theo-182 
retisches Wissen, was sie für die Lehrabschlussprüfung brauchen, um Zusammenhänge zu verstehen, 183 
das lernen sie. Und das Feedback habe ich auch gekriegt z.B. von isi, wo der Betriebsleiter gesagt hat, 184 
er nimmt sehr gerne von uns, die die Ausbildung haben, weil die sind in der Lage relativ rasch alleine 185 
zu arbeiten. Auch wenn der Lagerleiter nicht da ist, halten die den Betrieb aufrecht, weil sie Zusam-186 
menhänge kennen und wissen was zu tun ist. Ein normaler Hilfsarbeiter macht das, was ihm gesagt 187 
wird. Die machen das. Inzwischen sind vier Leute von uns drüben und die berichten auch, dass sie sehr 188 



 

autark arbeiten. Und was sie auch sehr mitnehmen, wenn sie fertig sind, das Selbstbewusstsein, sie 189 
haben etwas erreicht, etwas abgeschlossen und sie fühlen sich schon persönlich stärker. Das habe ich 190 
oft das Gefühl. Da war eine nette Geschichte. Da war ein Österreicher vietnamesischer Herkunft, der 191 
die Ausbildung nur gemacht, dass sein Sohn in der Schule nicht mehr sagen muss, dass sein Vater Hilfs-192 
arbeiter oder arbeitslos ist. Und das lustige war, dann hat er die Prüfung gemacht. Am nächsten Tag 193 
sehe ich ihn und frage: „Was hat der Sohn gesagt?“ „Wissen sie was der gesagt hat“. Er hat eine Aus-194 
zeichnung bekommen und die Wirtschaftskammer pickt ein Pickerl drauf. „Das ist ein Pickerl, das kann 195 
ein jeder draufkleben“. Der hat die Ausbildung gemacht für den Sohn, damit sein Sohn in der Schule, 196 
wenn sie Vorstellungsrunde haben, sagen kann, mein Vater ist Betriebslogistikkaufmann und nicht ar-197 
beitslos oder Hilfsarbeiter. Sie haben die verschiedensten 198 

Ziele danach. 199 

5b. Wie gehen Sie mit den Bedürfnissen der TeilnehmerInnen um? 200 

27:58: Soweit ich sie befriedigen kann, gehe ich darauf ein. Liegt auch in meiner Mentalität, dass ich 201 
sehr versuche entgegenzukommen, soweit es möglich ist. Aber es gibt auch gewisse Grenzen, wo ich 202 
sage: „Nein, das geht nicht“. Na, da bin ich sehr sehr offen. Das ist aber auch so, dass ich etwas zurück-203 
bekomme. Dass die Leute wirklich, wenn ich „nein“ sage, „da müssen wir jetzt durch“, erwarte ich mir 204 
jetzt schon, dass sie es machen. Sie merken, ok, sie haben von mir gewisse Freiräume und ich setze 205 
mich ein. Ein kleines Beispiel, sie wollen eine Kaffeemaschine reinstellen, was seminarordnungsmäßig 206 
nicht erlaubt ist, wo ich sage: „ Ja, solange sich niemand beschwert“ oder was wäre denn noch so ein 207 
Beispiel. Sie hätten gerne eine spezielle Exkursion oder so. Ich versuche es umzusetzen. Es kommt aber 208 
auch immer viel zurück. Auch so bei Themen wie bewerben, wo dann oft ein Widerstand ist. Das Be-209 
werben wird oft so aufgefasst als Angriff. Das ist das rote Tuch. Wir sind hier zur Ausbildung. Nein, da 210 
wollen wir jetzt nichts tun. Aber wenn ich dann schon anspreche, dass es ein wichtiges Thema ist, dann 211 
wird es genommen. Ich setze mich auch für sie ein und dann lassen wir uns darauf ein und arbeiten 212 
mit oder sind offen oder versuchen zumindest offen zu sein. Bewerbung ist immer eine Überzeugungs-213 
arbeit. 214 

6. Wie erreichen Sie die spezifischen Ziele des Kurses? 215 

30:08: Ich arbeite sicherlich nicht unter Druck. Weil ich einfach die Erfahrung oder Beobachtung ge-216 
macht habe, je mehr man die Leute unter Druck setzt, entweder kommt Widerstand oder sie machen 217 
das dann, aber im Endeffekt nehmen sie z.B. einen Arbeitsplatz an, sind jedoch in kürzester Zeit wieder 218 
weg. Es gibt die Verschiedensten. Es gibt welche, die sagen: „nein“, es gibt welche die sagen: „ja“, 219 
machen etwas, nehmen einen Arbeitsplatz an und kündigen nach einer Woche in der Probezeit. „Na-220 
delstichmäßig“ schneide ich das Thema von Modul 1 weg an, die Geschichte mit Entfernungen von 221 
Wien. Dass Wien nicht bei der Stadtgrenze aufhört, sondern auch das Umfeld recht interessant ist und 222 
oft näher liegt als innerhalb von Wien. Ich bespreche immer wieder, dass Arbeit spannend sein kann. 223 
Das ist das wichtige, dass man die Leute ködert, dass Arbeit nichts Bedrohliches ist. Es geht oft um 224 
Veränderung. Dass auch draußen spannende Arbeitsplätze sein können. Ich habe einmal ein Erlebnis 225 
gehabt, eh bei isi. Wo ich gesagt habe, es sind zwei Stellen bei isi frei. Es kann sich wer bewerben. Im 226 
Grunde haben sich nur zwei beworben. Dann hat sich herausgestellt, alle haben geglaubt es wird 227 
schlecht bezahlt. Dann sind die zurückgekommen und haben um 3 bis 400 € mehr bekommen, als alle 228 
gerechnet haben. Dann war der Rest sehr enttäuscht, weil die hätten das auch gerne gehabt. isi hat 229 
einen Metaller-Kollektivvertrag und ist höher. Und es gehen alle immer davon aus, dass sie diesen 230 
Handelskollektivvertrag, den sie gewohnt sind, meistens der niedrige erhalten. Obwohl ich schon im-231 
mer darauf aufmerksam mache, passt auf, es gibt verschiedene Kollektivverträge, ich kann auch selbst 232 
steuern, wo ich hinkomme. Auch die Auseinandersetzung jetzt z.B. mit Brutto-Netto-Rechner geht. 233 
Was heißt Brutto, was heißt Netto. Um dahingehend das Bewusstsein dahingehend zu schärfen. Aber 234 
das immer wieder so einfließen zu lassen und nicht irgendwie einmal ein großes Thema aufschneiden. 235 



 

Was schwierig macht beim Bewerben ist oft: Ich bin eigentlich organisatorische Kursleitung, ich bin 236 
sozialpädagogische Betreuung, ich mache auch die Bewerbung. Das sind oft so Schnittpunkte, wo ich 237 
einerseits oft sehr viel Verständnis für die Leute habe bzw. sie mich auch kennen. Das ist oft für mich 238 
ein bisschen schwieriger beim Bewerbungstraining. Weil ich mir denke, sollte ich härter, mehr einfor-239 
dern, aber ich kenne dann die Leute zu gut und sie kennen mich. Ich muss da so einen goldenen Mit-240 
telweg finden.  241 

7. Wie erreichen Sie Nachhaltigkeit im Kurs? (Wissens-, Arbeitsvermittlung etc.) 242 

34:17: Was ich so von Leuten, die ich wieder treffe höre. Dass ihnen die Ausbildung etwas gebracht 243 
hat. Prinzipiell der Lehrabschluss, dass es eine kaufmännische Ausbildung ist, die auch vom Wissen, 244 
mit dem sie rausgehen. Sie sind auch mental fitter nach dem Kurs. Nach den acht Monaten sind die 245 
Leute wesentlich fitter und gestärkter mental. Bewerbungstechnisch bringt es ihnen sicher. Absolut, 246 
wobei ich weiß. Ich habe zwei Teilnehmer gehabt, die sind nach Vorarlberg gegangen. Die haben vor-247 
her in Vorarlberg gewohnt. Hatten ohne Ausbildung keine Chance. Mit der Ausbildung haben die sofort 248 
Jobangebote bekriegt. Es kommt auch darauf an, wo man hingeht. In Vorarlberg wird sehr sehr viel 249 
Wert auf Lehrabschluss gelegt. Haben die mir zurückgemeldet. Ich finde, dass es in beider Hinsicht 250 
etwas bringt. Der Punkt ist nur, wie die Leute danach am Ball bleiben. Ich habe auch Leute getroffen, 251 
die keine Jobaufnahme hatten, die haben gesagt, sie haben zu lange gewartet. Die wollten sich Zeit 252 
lassen und sind auch keine proaktiven Personen, die sagen: „Mache ich was, suche ich mir einen Job“. 253 
Die eher warten, dass etwas kommt. Dann haben sie gesagt, nach drei Monaten ist die Selbstsicherheit 254 
weggewesen. Das war der eine überhaupt, der hat eine Auszeichnung gehabt, der gesagt hat, nach 255 
drei Monaten war er wieder von der Selbstsicherheit am Boden und hat sich nicht mehr in der Lage 256 
gefühlt sich vorstellen zu gehen.  257 

Ich finde, dass die Ausbildung generell Lehrabschluss auf jeden Fall wichtig ist, für den Arbeitsmarkt 258 
und für die Persönlichkeit. Sie haben was fertig gemacht, etwas geschafft. Sie haben eine Rechnung 259 
beglichen, die lange offen ist. Wenn sie ihren Lehrabschluss nicht fertig gemacht haben oder die Lehre 260 
nicht machen konnten und endlich ist etwas abgeschlossen, fertig.  261 

8. Inwiefern arbeiten Sie kreativ, innovativ im Kurs? 262 

37:29: Gute Frage! In der Lagerhalle arbeite ich kreativ, innovativ im Tuen. Bei Softskills arbeite ich 263 
kreativ, wenn ich Lager, Lager-Logistik ist nicht mein Hauptfach, das machen andere Trainer. Wenn ich 264 
Logistik mache, gehe ich eher her und arbeite die Themen, die bearbeitet wurden nochmals durch. 265 
Wiederholen. Wenn man nicht der Haupttrainer ist. Jeder Trainer bringt den Stoff ein bisschen anders, 266 
wo es dann zu Verwirrung kommen könnte. Wozu zwar dasselbe gemeint ist, aber jeder sagt es anders 267 
und dann sind die Teilnehmer verwirrt.  268 

Was ist der kreative Aspekt daran? Was meinen sie? 269 

Sie sagen, Sie arbeiten in der Lagerhalle kreativ? Können Sie beschreiben was sie damit meinen? 270 

Naja, man kann, wenn ich z.B. Ladungssicherung hernehme. Bei Ladungssicherung wie wirken Kräfte. 271 
Wenn ein Fahrzeug bremst, wenn es beschleunigt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich 272 
das erkläre z.B. wie wirkt die Kraft, wenn man den Gurt etwas niederdrückt, nach dem Winkel. Und 273 
das kann man sehr gut zeigen, wenn man z.B. einen Gurt um eine Person legt und dann mal steil run-274 
terdrückt und einmal flach runterdrückt. Dann kriegen die Leute mit, wenn der Gurt flach ist, dann ist 275 
weniger Kraft, wenn er steil ist wirkt mehr Kraft. Es wird erlebbar gemacht. Oder was passiert bei der 276 
Beschleunigung mit? Mit Materialien vorzeigen. Das kann man sehr anschaulich machen. Wo man 277 
sieht, dass man beim Bremsen, sich die Ladung eigentlich nicht bewegt, sondern sie versucht ihre Po-278 
sition beizubehalten. Das versuche ich durch Beispiele vorzuzeigen oder erlebbar machen. Da gibt es 279 
verschiedene Übungen, wie man das gut machen kann. Bei logistischen Themen bin ich eher klassisch. 280 
Wo ich eher neige in Diskussionen, in Gespräche rein zu gehen, Fragen zu stellen und zu diskutieren, 281 



 

sich dem zu nähern bzw. die Leute die Möglichkeit zu geben, herauszufinden habe ich das richtig ver-282 
standen oder nicht. Bei Logistik jetzt z.B. würde ich sagen, ok nicht so. 283 

Softskills kann man wieder sehr kreativ sein. Mit Flipchart arbeiten, in Kommunikation arbeite ich mit 284 
Bausteinen, wo ich identische Bausteinsätze nehme, auf zwei Tischen aufstelle, die Leute sitzen dann 285 
Rücken an Rücken, einer muss das bauen, der andere muss dem anderen erklären, was er machen 286 
muss und der muss es nachbauen. Mit solchen Übungen zeige ich ihnen erstens wo kommt es zu Miss-287 
verständnissen in der Kommunikation, auch sieht man sehr stark, wann lässt die Aufmerksamkeit 288 
nach. Die ersten drei Minuten funktioniert es sehr gut, je länger es dauert desto mehr Fehler passieren. 289 
Wenn man es wiederholt, wie sich der Erfolg steigert, solche Sachen. 290 

Ist bei Ihnen etwas offen, was sie mir mitteilen wollen? 291 

42:26: [Länger Pause] Eigentlich nicht. 43: 03 Ich finde das KmS wirklich ein schönes Projekt. Das ist, 292 
emotional, ein schönes Projekt. Und es wäre spannend, wenn man das noch weiterentwickeln könnte. 293 
43:30 294 
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Interview Protokoll 

Kurstitel: Kompetenz mit System D Datum: 04.08.2017 

Interviewte/r: Leitende IPL3 (Fall 3) Interviewdauer: 27 Min. 32 Sek. 

Interviewerin: Irene Siebert  

Warm-Up Fragen: 2 

00:00: Wie lange sind Sie im Unternehmen tätig? Ich bin seit 2011 bei ZIB-Training und bei KmS Büro 3 
seit 2013. 4 

00:35: Welche Ausbildung haben Sie? Ich habe das Studium der Handelswissenschaften an der Wirt-5 
schaftsuniversität Wien gemacht, habe eine Ausbildung zur Farbstil- und Imageberaterin gemacht, 6 
eine Ausbildung zur Fotografin und studiere jetzt an der Donau Universität. 7 

00:54: Wie alt sind Sie? Ich bin 51. 8 

00:57: Beschreiben Sie Ihre Funktion und ihren Aufgabenbereich? Ich bin Customer-Centerleiterin 9 
bei ZIB-Training und bin vor allem für kaufmännische Ausbildungen, vor allem für die, die mit dem 10 
Lehrabschluss enden zuständig. Wir haben eine Reihe von unterschiedlichen Projekten, einerseits KmS 11 
Büro, wir haben FacharbeiterInnen-Intensivausbildungen, wir haben das Wiener Anerkennungssys-12 
tem, den Quali-Pass und auch Ausbildungen für junge Mütter. Und ich bin zuständig für die inhaltliche 13 
Gestaltung der Projekte, d. h. darauf schauen, dass die TeilnehmerInnen alles das erfahren, was sie für 14 
die Lehrabschlussprüfung benötigen, dann auch für die Auswahl der Trainer und Trainerinnen, die in 15 
den Projekten unterrichten, für die Abläufe, dafür dass alle Kurse besetzt sind, dass den Teilnehme-16 
rInnen und TrainerInnen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, für die Kommunikation mit dem AMS 17 
und für viele Fragen und Anliegen unserer Teilnehmer und TeilnehmerInnen. 18 

Organisationsbezogen Fragen: 19 

02:10: 1. Beschreiben Sie ihre Organisation? (Ideologie, Leitbild, Menschenbild) 20 

ZIB Training ist ein Kursträger der hauptsächlich im AMS-Kontext tätig ist. ZIB heißt „Zukunft in Bewe-21 
gung“, d. h. wir sind jung, dynamisch, innovativ. Unsere Chefin sagt immer „Wir sind, wir wollen das 22 
fünf Sterne Kursinstitut sein“ und versuchen auch unseren Teilnehmern und TeilnehmerInnen den 23 
Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu gestalten. Also, dass Sie nicht nur Wissen mitbekom-24 
men, Wissen, Erfahrungen und Kenntnisse, sondern auch soziale Kompetenzen. Auch das Umfeld 25 
dazu beiträgt, dass sie das auch im späteren Leben erfolgreich umsetzen können.  26 



 

Und von der Organisation her, es gibt verschiedene Bereiche. Wie haben einen Schwerpunkt im Be-27 
reich Deutsch. Das eigene Deutschcenter mit einigen tausend Teilnehmern und TeilnehmerInnen. 28 
Dann haben wir Berufsorientierungsprojekte, Qualifizierungsprojekte und eben in meinem Bereich 29 
sind die kaufmännischen Ausbildungen mit Lehrabschluss. Und wir haben natürlich, das war nun ZIB 30 
Training Wien. Das Unternehmen wurde ja von zwei Frauen gegründet. Zunächst in Niederösterreich, 31 
mittlerweile sind die beiden Bereiche Wien und Niederösterreich getrennt. In Niederösterreich haben 32 
wir eine Reihe von Standorten, auch mit ca. 100 bis 150 Trainer und TrainerInnen, unterschiedlichster 33 
Projekte. Und ZIB Ost, d. h. der Bereich wo auch Wien dazugehört umfasst auch das Burgenland und 34 
einen kleinen Teil Niederösterreichs. 35 

04:23: 2a. Wie agieren Sie als Führungskraft? (Rollenbild, Wertehaltung) 36 

Ich lege großen Wert auf einen teamorientierte, partizipativen Führungsstil. Ich versuche Entschei-37 
dungen im Team zu treffen. Also vor allem, wenn es um inhaltliche Neuorientierung eines Kurses geht, 38 
um Gestaltung von Unterlagen etc. Ich höre mir, wir haben regelmäßige Teammeetings, da haben auch 39 
Trainer und Trainerinnen die Möglichkeit ihre Anliegen in der Gruppe zur Sprache zu bringen und ich 40 
stehe allen jederzeit zur Verfügung, auch ohne Voranmeldung. Ich versuche zu motivieren, also positiv 41 
reinforcement und das funktioniert sehr gut. Ich habe ein sehr stabiles Team, speziell in den Ausbil-42 
dungsbereichen, die wirklich sehr engagiert die Gruppen betreuen. 43 

05:33: 2b. In welcher Weise werden Führungskräfte in der Organisation gefördert? Schulungen? 44 

Es gibt regelmäßig Schulungen. Es gibt einerseits Schulungen, die Standardschulungen Gender, Diver-45 
sity, es gab jetzt auch eine sehr intensive Führungskräfteschulung, die hat sich über ein ½ Jahr gezo-46 
gen. Und ich denke, wenn ich sonst Weiterbildung oder [Pause] es gibt auch Supervision [Pause] 47 
Unterstützung. Und wenn ich Bedarf an einer weiteren Schulung hätte, dann wäre es sicher kein Prob-48 
lem eine solche zu bekommen. 49 

06:11: Haben Sie bei dieser Führungskräfteausbildung einen Zusatzgewinn gehabt? Ja, erstens ein-50 
mal haben Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte aus dem Haus daran teilgenommen. 51 
Dadurch konnte man sich auch besser kennen lernen und es waren einige neue Aspekte auch für mich 52 
dabei, obwohl ich ein alter Hase als Chef bin [ironisch mit einem Lachen gemeint]. 53 

06:33: Wer hat das organisiert? Wir haben eine ZIB-Akademie, die wird betreut von der Frau Christine 54 
Beer, die stellt das Programm für die ZIB-Akademie zusammen und zu dem gehört auch das Führungs-55 
kräfteprogramm. Gibt es da externe Trainer, die eingeladen werden? Ja, das hat ein externer Trainer 56 
gemacht. 57 

06:56: 3a. Was erwarten Sie sich von MitarbeiterInnen? 58 

Ich erwarte mir, dass sie engagiert, motiviert und fachlich kompetent und mit Spaß am Unterrichten 59 
und Weitergeben von Informationen ihre Arbeit verrichten.  60 

3b. In welcher Weise fördern Sie MitarbeiterInnen? 61 

Ich stelle zunächst Fachliteratur zur Verfügung. Ich gebe inhaltliche Änderungen sofort weiter. Ich ver-62 
suche sie zu bewegen, dass sie eigenständig Unterlagen auch erarbeiten, dass im Team und diese In-63 
formationen auch weitergeben. Und versuche sie soweit zu motivieren, dass sie auch tagtäglich zur 64 
Arbeit kommen und das gerne tun. Es gibt bei uns auch sehr wenige Krankenstände und das ist für 65 
mich ein gutes Zeichen. Und es ist ein sehr stabiles Team, das schon einige Jahre in diesem Bereich 66 
tätig ist. 67 

08:15: 4a. Beschreiben Sie einen typischen Arbeitsalltag. 68 

Normalerweise komme ich gegen 7 Uhr ins Büro. Ich bearbeite meine Mails, mache sehr viel Administ-69 
ratives, zwischen 7 und 8 kommen normalerweise Krankmeldungen. Einerseits von Trainern und Trai-70 
nerinnen. Wenn ein Trainer krank wird, muss man natürlich auch dafür sorgen, dass ein Ersatz 71 
gefunden wird, dass keine Gruppe unbesetzt ist. Wenn TeilnehmerInnen krank sind, müssen wir das in 72 



 

die Datenbank eintragen. Das geht dann an die Seminarorganisation weiter. Am Vormittag bin ich 73 
meistens in Meetings. Da wird alles Administratives von unserer Seminarorganisation und von meiner 74 
Stellvertreterin erledigt. Ab Mittag stehe ich oft Teilnehmern und Teilnehmerinnen zur Verfügung, die 75 
mit besonderen Anliegen kommen. Das kann alles Mögliche sein, von Auszahlungsschwierigkeiten bis 76 
zu familiären Problemen oder Fragen an wen sie sich wenden können, bei speziellen Anliegen, das ist 77 
ganz bunt gemischt. Es kommen auch, speziell am Nachmittag sehr viele Teilnehmer und Teilnehme-78 
rinnen anderer Projekte, die sich erkunden wollen wie sie zu KmS Büro kommen, wie es funktioniert 79 
dass, sie einen Qualipass erhalten. Die wissen welche Bereiche in meinem Aufgabenbereich fallen und 80 
da nähere Informationen wollen. Auch Trainer und Trainerinnen finden sich ein, auch solche die den 81 
Lehrabschluss nachholen wollen. Wir haben uns da wirklich zu einem Kompetenzzentrum für Lehrab-82 
schlüsse entwickelt. Am Nachmittag ist da meistens die Aufarbeitung der Mails vom Vormittag. Ver-83 
fassen von Schriftstücken, viel Telefonie mit Wirtschaftskammer, Berufsschulen, mit AMS und das 84 
Schöne ist, kein Tag ist wie der andere [lacht]. Also es wird nie fad. 85 

10:38: 4b. Beschreiben Sie Inhalt, Ablauf und Ziele des Kurses. 86 

KmS Büro ist eine modulare Ausbildung, die in drei Schritten, im Optimalfall, bis zum Lehrabschluss 87 
führt. In unserem Fall dauert KmS Büro 9 Monate in Summe. Für den Besuch des ersten Moduls benö-88 
tigt man keinerlei Vorkenntnisse, d. h. jeder der Interesse an einer Tätigkeit im Büro hat kann das 89 
Modul 1 besuchen. Modul 2, dazu braucht man schon Praxiskenntnisse, in Summe 9 Monate. Modul 90 
1, da geht es vor allem um Basiswissen, allgemeine Bürotätigkeiten, Auffrischen vom kaufmännischen 91 
Rechnen, EDV-Grundkenntnisse. Im Modul 2 geht es vor allem um Wirtschaftsrecht, Schriftverkehr und 92 
im Modul 3, das ist eigentlich eine Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung. Da wird der Stoff einer-93 
seits wiederholt, es werden komplexe Geschäftsfälle gelöst und es wird sehr intensiv auf die Lehrab-94 
schlussprüfung, sowohl schriftlich als auch mündlich, vorbereitet. Jedes Modul schließt mit einem 95 
Kompetenzcheck ab, der zum Aufsteigen in das nächsthöhere Modul berechtigt. Und wir haben sehr 96 
viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die ohne Vorkenntnisse zu uns kommen, die das erste Modul 97 
positiv beenden und denen wir empfehlen die fehlende Praxis entweder durch Aus- und Weiterbildung 98 
oder durch eine Arbeit oder Praktikum zu erwerben. Die kommen oftmals ein Jahr später und steigen 99 
wieder bei KmS Büro ein. Melden sich natürlich zeitgerecht an, damit sie auch einen Platz bekommen. 100 

12:33: 4c. Beschreiben Sie die angewandte Didaktik im Kurs? 101 

Im ersten Modul ist es noch so eine Mischung von Frontalunterricht und kompetenzorientierten Un-102 
terricht, denn vieles funktioniert nicht, ohne dass es jemand erklärt. Speziell beim kaufmännischen 103 
Bereich, Prozentrechnen. Unsere Teilnehmen und Teilnehmerinnen haben ja maximal Pflichtschulab-104 
schluss, d. h. da müssen die Grundkenntnisse nochmals erklärt werden. Dann können sie an das selb-105 
ständige Lösen von Aufgaben herangehen und Dinge selbständig recherchieren. Also das ist ganz 106 
speziell ab Hälfte des 1 Moduls der Fall, im 2. Modul wird fast alles selbstständig erarbeitet und das 3. 107 
Modul ist dann sowieso das Lösen von komplexen Geschäftsfällen, selbständiges Bearbeiten von Auf-108 
gabenstellungen, recherchieren. Wir haben Lerngruppen, wir haben Lerncoaching zur Unterstützung 109 
unserer Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wir haben Lernbuddys, das ist sehr beliebt. Da stellen sich 110 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen zur Verfügung. Sie bekommen zunächst eine Buddy-Schulung und 111 
dann lernen sie mit anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Das müssen nicht Teilnehmer und 112 
Teilnehmerinnen der gleichen Gruppe sein, das können auch aus anderen Gruppen KundInnen sein. 113 
Das wird sehr gerne und sehr gut angenommen. Es ist so Lernen auf gleicher Ebene, auf gleicher Au-114 
genhöhe. Es ist doch etwas anderes als wenn Trainer den Stoff zu erklären versucht. Wir haben unsere 115 
Web-Plattform, wo Informationen ausgetauscht werden können, sehr viele Präsentation, wir haben 116 
den Open Day. 117 

14.49: 4d. Beschreiben Sie die angewandte Methodik im Kurs? 118 



 

Es arbeiten sehr viele Trainer und Trainerinnen mit audiovisuellen Methoden, d. h. sie zeigen Filme, 119 
besprechen die Filme. Es wird viel im Internet recherchiert und gearbeitet. Es werden viele Gruppen-120 
übungen gegeben. Vor allem im Modul 1. Modul 2 stehen vor allem das Ausarbeiten von Präsentatio-121 
nen im Vordergrund, einzeln oder auch in der Gruppe, das Präsentieren selbst [Pause]. Und es geht 122 
uns vor allem um den Praxisbezug, d. h. dass unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen jetzt nicht Wis-123 
sen einfach reproduzieren können, sondern das auch anwenden können. 124 

15:58: Wie fördern Sie das? Indem wir anschauen was in einem Buch steht, also in einem Lehrbuch 125 
und dann versuchen praktische Beispiele dazu zu finden. Auch bei den Kompetenzchecks. Als Beispiel 126 
dafür: Es gibt beim Kaufvertrag eine Reihe von Störungen des Kaufvertrages und ich könnte sie jetzt 127 
alle aufzählen lassen. Welche Störungen des Kaufvertrages kennen sie? Ich kann natürlich mit einem 128 
Beispiel kommen, ich kann sagen: „Die Kollegin hat eine Hochzeitstorte bestellt. Die Hochzeitstorte 129 
kommt nicht. Worum handelt es sich? Was kann man tun?“ Und versuchen das ganz so aufzurollen. 130 
Und haben damit dieselbe Thematik wie beim Kaufvertrag, die unsere Teilnehmer und Teilnehmerin-131 
nen auch wissen müssen. 132 

16:59: 5a. Welchen Nutzen ziehen die TeilnehmerInnen aus dem Kurs? 133 

Der formale Nutzen ist, dass Sie mal einen Lehrabschluss oder einen kaufmännischen Abschluss haben. 134 
Sie nehmen abgesehen vom erworbenen Wissen und Kenntnissen sehr viel an sozialer Kompetenz 135 
mit, denn es bedarf schon einiges um jetzt 9 Monate in einem Kursraum zu sitzen, in vielen Fällen mit 136 
den gleichen Personen. Und das 8 Stunden am Tag. Das ist schon eine Herausforderung. Dafür braucht 137 
man schon einiges an sozialer Kompetenz. Dadurch dass wir sehr praxisorientiert arbeiten, nehmen sie 138 
auch praktisches Wissen mit, auch wenn sie geringe Büroerfahrung haben, können sie sofort in einem 139 
Büro anfangen. Das wird auch von den künftigen Arbeitgebern gerne gesehen. Und es werden hier 140 
viele Freundschaften geschlossen und es entsteht eine Bindung zum Unternehmen der Teilnehmer 141 
und Teilnehmerinnen. Wir merken das, wenn ein KmS 3 Kurs zu enden gegangen ist. Es kommen die 142 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen immer noch vorbei. Was noch ein Nutzen ist. Wir haben sehr viele 143 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen die längere Zeit vor Kursbeginn arbeitslos gewesen sind und die fin-144 
den hier im Kursalltag diese Regelmäßigkeit. Sie müssen pünktlich zum Kurs erscheinen, sie müssen 145 
anwesend sein, weil sie sonst nicht zum Lehrabschluss antreten können. 146 

18:54: 5b. Wie gehen Sie mit den Bedürfnissen der TeilnehmerInnen um? 147 

Wenn ich die Bedürfnisse kenne, spreche ich sie natürlich direkt an und versuche sie zu lösen. Es kann 148 
auch sein dass eine Delegation oder ein Gruppensprecher einer Delegation vor mir steht und Anliegen 149 
hat. Gehe ich natürlich auch drauf ein und versuche zu lösen. Das können ganz unterschiedliche Dinge 150 
sein wie es ist immer die Frage mit der Klimaanlage. Kann man die Klimaanlage einschalten, ausschal-151 
ten. Was muss man tun damit alle zufrieden sind. Oder eine Überraschung für den Trainer wird geplant. 152 
Oder neue Bücher, ganz unterschiedliche Dinge. Einzelne Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen 153 
halt mit persönlichen Anliegen. Und da versuchen wir auch individuelle Lösungen zu finden. 154 

20:03: 6. Wie erreichen Sie die spezifischen Ziele des Kurses? 155 

Es gibt ja verschiedene Ziele die vorgegeben sind. Einerseits unsere TeilnehmerInnenzahl. Da machen 156 
wir uns selten Sorgen. Denn der Kurs ist sehr gefragt. Da haben wir bei den Infotagen eher zu viele als 157 
zu wenige Teilnehmerinnen. Drop-out Quote im Modul 1 ist sie höher als in den andern Modulen. Das 158 
ist dadurch bedingt, dass viele ins Büro wollen, aber dann mit dem kaufmännischen Rechnen und mit 159 
den Inhalten, mit den vielen Unterrichtseinheiten und den langen Tagen überfordert sind. Vor allem 160 
auch junge Mütter mit Kleinkindern schaffen das ganz selten. Den Drop-out haben wir in den anderen 161 
Modulen eigentlich nicht. Wie gehen Sie mit dem Drop-out um? Wie reduzieren Sie ihn? Wir versu-162 
chen so gut wie möglich auszuwählen. Man kann nicht immer sicher sein, ob nicht jemand das Hand-163 
tuch wirft und sagt „ich habe nicht geglaubt, dass man im Büro so viel rechnen muss“. Oder wenn eine 164 



 

Teilnehmerin hatte 2 kleine Kinder und hat gesagt die Kinderbetreuung ist geregelt und das ist über-165 
haupt kein Problem und sie wohnt gleich ums Eck. Nach einem Monat hat sie gesagt, sie schafft es 166 
ganz einfach nicht. Die Kinderbetreuung, ihre Mutter, hat gestreikt. Und das kann man im Vorfeld nicht 167 
zu 100 % abklären. Und jetzt jede junge Mutter auszuschließen geht nicht. Ich habe jetzt eine Teilneh-168 
merin mit drei kleinen Kindern gehabt. Die hat alle Module 1 bis 3 geschafft. Im Modul eins werden 169 
wir immer diese Drop-out Quote haben. In den anderen Modulen, da sind die Teilnehmer und Teilneh-170 
merinnen die bis zum Lehrabschluss weiter gehen wollen, da ist das Drop-out vernachlässigbar gering. 171 
Ein weiteres Ziel ist der Lernerfolg, der Prüfungserfolg. Da sind wir eigentlich gut unterwegs. Da ver-172 
suchen wir die Inhalte der Module so zu gestalten, dass unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen gut 173 
vorbereitet zur Lehrabschlussprüfung gehen und um einiges mehr Können, als dort verlangt wird. Da 174 
sind wird eigentlich ganz gut unterwegs. Und ein weiteres Ziel ist der Arbeitsmarkterfolg. Da versu-175 
chen wir ab dem 1. Modul professionelle Bewerbungsunterlagen gemeinsam mit den Teilnehmern 176 
und Teilnehmerinnen zu erstellen. Und sie werden angehalten sich zu bewerben, ab dem 1. Modul. 177 
Einerseits durch Trainer und Trainerinnen, andererseits haben wir Betriebskontakter, die auch Job-178 
börsen organisieren. Und das funktioniert in den letzten Monaten ausgezeichnet. 179 

23:37: 7. Wie erreichen Sie Nachhaltigkeit im Kurs? (Wissens-, Arbeitsvermittlung etc.) 180 

Nachhaltig ist, dass unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen etwas mitnehmen. Es war nicht einfach 181 
ein Kurs wo Wissen vermittelt wurde, sondern wir versuchen oft, dass der Kurs Spaß macht, interes-182 
sant ist. Sie müssen ihr Wissen erstmals bei der Lehrabschlussprüfung wirklich beweisen und sie müs-183 
sen es dann auch im Job anwenden. Es gibt viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen die während des 184 
Kurses gesagt haben, wozu brauche ich das eigentlich und sich dann bei uns gemeldet haben und ge-185 
sagt haben „danke, danke, das ist genau das was ich jetzt machen muss“. Es ist auch so dass KmS Büro 186 
auch weiterempfohlen wird von Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die schicken dann. Eine hat die 187 
Mutter geschickt, das sind viele Schwestern, Brüder, Cousins, Freunde. 188 

24:52: 8. Inwiefern arbeiten Sie kreativ, innovativ im Kurs? 189 

Kreativ, innovativ arbeite ich insofern, als dass ich ein bisschen bei der Gestaltung der Unterrichtsma-190 
terialien mitarbeiten kann. Dass ich Inputs bringen kann, wie man Dinge angeht, wie man Fragen stellt. 191 
Wie z.B. der Open Day gestaltet wird. Für mich ist es auch kreativ, ich bin ja eine leidenschaftliche 192 
Trainerin, eigentlich und ich schleiche mich hin und wieder ganz heimlich in die Gruppen und versuche 193 
sie dann zu befragen. Nicht um ihr Befinden, sondern wie es fachlich aussieht. Und versuche sie ein 194 
bisschen in eine andere Denkrichtung zu bringen. Denn es ist klar, wenn man immer wieder den glei-195 
chen Trainer in einem Modul hat, gewöhnt man an eine gewisse Art der Fragestellung. Und wenn jetzt 196 
jemand die Fragen von einem anderen, ganz anders formuliert oder auf andere Dinge Wert legt, dann 197 
ist das schon ein Denkanreiz. Also ich mach das gerne in Modul 2 und 3. Ansonsten bleibt im AMS-198 
Kontext nur bescheidener Raum für Kreativität. Ende 26:44 199 

26:45: Wollen Sie mir noch etwas mitteilen? 200 

Ich finde das ist ein ganz tolles Projekt. Ich bin froh, dass ich dieses Projekt machen kann. Ich finde das 201 
ist eine sinnvolle Ausbildung, eine wirklich sinnvolle Ausbildung. Wir haben das Feedback von Firmen, 202 
von Unternehmen und Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und es ist so schön, wenn ich unsere Teil-203 
nehmer und Teilnehmerinnen am Infotag sehe, wie sie kommen. Das beginnt beim Aussehen, Körper-204 
haltung, Sprache und wie sie dann zur Lehrabschlussprüfung gehen. Da liegen Welten dazwischen. 205 
Und die Veränderung zu sehen und mitgestalten zu können ist für mich sehr bereichernd. 27:32 206 

 207 



 

Anhang 20: Case Summaries Interviews Leitende 

Interview Leitende IPL1: MitarbeiterInnen- und kundInnenorientierte ProjektleiterIn mit dem inter-
nalisierten Leitbild „Bildung als Weiterentwicklung“ zu sehen 

KundInnenorientierung findet durch das Kunden-Onboardingkonzept „smile“ statt. 

Zur KundInnenorientierung zählen Willkommensmappen, Einführungsseminare, Beratung etc. 

Mit den KundInnen werden Zwischenevaluationsgespräche geführt. 

Es werden langfristige Ziele mit den KundInnen erarbeitet. 

Die Ausgangssituation der KundInnen wird verbessert. 

Das Selbstbewusstsein der KundInnen wird gestärkt. 

Die KundInnen entwickeln sich weiter.  

Die KundInnen legen für sich und für den Arbeitsmarkt einen Lehrabschluss ab. 

Die Jobchancen der KundInnen steigen. 

Die KundInnen lernen Kommunikation und Zusammenarbeit in der Gruppe. 

Mit jedem Kunden bzw. jeder Kundin wird ein Einzelgespräch geführt. 

Es werden im Kurs Interessensgemeinschaften in gleichartigen Lehrberufsfeldern gebildet. 

Die Ausbildung hat einen hohen Stellenwert für die Zukunft der KundInnen. 

Die Projektleitung ist seit 18 Jahre beim Unternehmen tätig. 

Die Nachhaltigkeit zeigt sich in der Dienstverhältnisdauer der KundInnen nach dem Abschluss.  

Die Nachhaltigkeit zeigt sich in der regelmäßigen Kursanwesenheit und an der Drop-out-Quote. 

Die Nachhaltigkeit zeigt sich, wenn die KundInnen gerne kommen. 

Die Nachhaltigkeit zeigt sich in Kursempfehlungen der KundInnen. 

Eine nicht messbare Nachhaltigkeit ist die Weiterentwicklung der KundInnen nach dem Kurs. 

Die Nachhaltigkeit zeigt in der langfristigen Wissens- und Methodenaneignung der KundInnen. 

Die Organisation hat 600 Angestellte und 800 HonorartrainerInnen. 

Die Organisationsstruktur entspricht einer Linienorganisation mit klaren Hierarchien. 

Die Organisation hat etliche Geschäftsfeder. 

Die Organisation ist ein Bildungsinstitut. 

Die Organisation unterstützt Personen in ihrem beruflichen Fortkommen. 

Die Leitlinie der Organisation spiegelt sich im Logo „Bildung Freude inklusive“ wider. 

Die Organisationsideologie lautet Bildung soll als lebenslanger Lernprozess Spaß machen. 

Die Organisationsideologie lautet Bildung bringt einen weiter. 

Die Organisation pflegt internationale Kooperationen. 

Die Organisation pflegt verschiedene Partnerschaften. 

Die Vorteile von Partnerschaften sind neue Impulse zu erhalten und Knowhow aufzubauen. 

Ein Vorteil von Partnerschaften ist von anderen Fördermöglichkeiten (WAFF.) zu profitieren. 

Die Nachteile von Partnerschaften liegen in den unterschiedlichen Strukturen und Zuständigkeiten. 

Ein Austausch von Unterlagen zwischen den TrainerInnen findet statt. 

Es wird ein neuer Schwerpunkt im Bereich Digitalisierung aufgebaut. 

Verschiedene Lehrabschlüsse können nach curricularer Überprüfung verknüpft werden.  

Die Organisation schätzt sich als kreativ ein und verwendet unterschiedliche didaktische Ansätze. 

Im Unterricht kommen neue Technologien zum Einsatz. 

Die Projektleitung pflegt einen integrativen Führungsstil. 

MitarbeiterInnen werden in Entscheidungen eingebunden. 

Die Projektleitung trifft ebenso klare Entscheidungen. 



 

Die Projektleitung pflegt morgens alle im Zuge der Standortrunde zu begrüßen. 

Die Projektleitung stellt die notwendigen Ressourcen zur Verfügung. 

Führungskräfte besuchen ein Führungskräfteprogramm (inkl. Leitbild der Organisation). 

Die Projektleitung stellt die notwendigen Ressourcen zur Verfügung. 

Die zentrale didaktische Ausrichtung des Kurses ist die Kompetenzorientierung. 

Die Projektleitung stellt standardisierte TrainerInnenunterlagen (Skriptendatenbank) zur Verfügung. 

Zu den Aufgaben der Projektleitung zählen Personalstandesmeldung und Anwesenheitslisten. 

Zu den Aufgaben der Projektleitung zählt die Ressourcenabklärung. 

Zu den Aufgaben der Projektleitung zählen Projektorganisation und -management. 

Zu den Aufgaben zählen u.a. administrative Tätigkeiten per EDV und Berichtswesen. 

Zu den Aufgaben zählen u.a. Kontakte zu Partnerorganisationen knüpfen. 

Zu den Aufgaben zählen u.a. die Einschulung neuer MitarbeiterInnen sowie Gruppenbesuche. 

Der Kurs ist geprägt durch einen offenen, kooperativen Unterrichtsstil mit Kleingruppenaufträgen. 

Im Kurs werden Aufgaben selbständig gelöst, Lernzielkontrollen und Präsentationen durchgeführt. 

Im Kurs werden Gruppenaufgaben vorgegeben. 

Im Kurs werden Lernkarten, mit Softewareapplikationen APPs, zur Wissensüberprüfung eingesetzt. 

Eine Unterrichtsmethode ist das Mystery-Shopping. 

Die Lehrenden berücksichtigen den Lerntyp der Lernenden. 

Die Projektleitung hat als TrainerIn in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen begonnen. 

Die Projektleitung hat ein Studium absolviert. 

Die Projektleitung ist für drei Projekte zuständig. 

Die Aufgaben der Projektleitung liegen u.a. in der TrainerInneneinsatzplanung und Budgetkontrolle. 

Die Aufgaben der Projektleitung liegen u.a. in der Projektorganisation. 

Weitere Aufgabe ist die Mitarbeit bei Ausschreibungen beim AMS Wien. 

Weitere Aufgabe ist das Schnittstellenmanagement mittels Kooperationen. 

Die Projektleitung fördert die MitarbeiterInnen durch Schulungen. 

Die Projektleitung fördert die MitarbeiterInnen durch Teilnahme an Projekten/Businessfrühstücken. 

Die Projektleitung fordert von den MitarbeiterInnen ein Gesamtverständnis für das Projekt. 

Die Projektleitung fordert von den MitarbeiterInnen Loyalität, Kollegialität und Eigeninitiative. 

Die Projektleitung fordert von den MitarbeiterInnen Lösungskompetenz. 

Die Organisation bietet den MitarbeiterInnen eine MitarbeiterInnen-Akademie. 

Im MitarbeiterInnen-Gespräche werden Personalentwicklungsmaßnahmen beschlossen. 

Die Projektleitung berücksichtigt bei der Projekteinsatzplanung die MitarbeiterInnen-Interessen. 

Die Projektleitung berücksichtigt beim Projekteinsatz die MitarbeiterInnen-Potentiale. 

Lehrende fördern ehemalige Lernende. 

In den Teamsitzungen wird ein reger Austausch gefördert. 

Die Projektleitung organisiert Kompetenzorientierungsschulungen. 

Ein wesentliches Ziel ist die digitale Entwicklung in Kursen voranzutreiben (Moodle, Kahoot). 

Im Kurs Finanzfit erwerben die KundInnen ein Zertifikat (Finanzführerschein). 

Seit zwei Jahren gibt es einen Digitalisierungsschwerpunkt. 

Ein Ziel ist die Lernenden sozial zu stabilisieren. 

Die Ziele sind die Unterstützung beim Lehrabschluss und Jobperspektiven zu eröffnen. 

Um die Ziele zu erreichen wird auf die genaue Auswahl der TeilnehmerInnen geachtet. 

Ehemalige TeilnehmerInnen werden in den Kurs eingeladen. 



 

Praktika sind ein Schwerpunkt. 

Erfolgserlebnisse im Lernen sollen generiert werden, um das Selbstbewusstsein zu stärken. 

 

Interview Leitende IPL2: MitarbeiterInnen- und kundInnenkonsensfokussierte ProjektleiterIn mit 
dem internalisierten Leitbild der „Interkulturalität“ 

Die Lernenden nehmen sehr viel Fachwissen mit, auch wenn sie langjährige Berufspraxis haben 

Betriebe bestätigen, dass die AbsolventInnen rasch alleine arbeiten können. 

Die Lernenden entwickeln mit dem Abschluss sehr viel Selbstbewusstsein.  

Individuelle Bedürfnisse werden von der Projektleitung soweit als möglich befriedigt. 

Die Projektleitung ist grundsätzlich sehr entgegenkommend. 

Ein Abschluss bei einer Ausbildung ist generell wichtig. 

Mit der Ausbildung haben die Lernenden endlich etwas beendet und eine Rechnung beglichen. 

Die Projektleitung ist seit 2010 für das Unternehmen tätig.  

Die AbsolventInnen bestätigen rückwirkend, dass ihnen die Ausbildung etwas gebracht hat. 

Mit der kaufmännischen Ausbildung zum Lehrabschluss erwerben sie Wissen, das sie mitnehmen. 

Die Lernenden sind nach 8 Monaten Kurs mental fitter. 

Je länger der Kurs zurückliegt, desto mehr sinkt die erworbene Selbstsicherheit. 

Zu den ideologischen Werten der Organisation zählen Interkulturalität und Humanität. 

Die TrainerInnen haben verschiedene Nationalitäten. 

Es liegen flache Kommunikationsstrukturen und Hierarchien in der Organisation vor. 

Man kann direkt zur Geschäftsführung gehen. 

Das Unternehmen ist nicht all zu groß. 

Das Personal ist sehr flexibel. 

Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin sind bereit in allen Bereichen mitzuarbeiten. 

Es liegt kein Spezialistentum vor. 

Die Hierarchien sind oftmals obsolet, da MitarbeiterInnen unterschiedene Rollen bekleiden. 

Projektleiter arbeiten ebenso als Trainer. 

Trends fließen im Unterricht ein, damit die Lernenden am aktuellen Wissensstand sind. 

Die Unterrichtsmethoden werden kreativ gestaltet (Lagerhalle, Flipchart, Bausatzübung). 

Die Projektleitung, die nicht hierarchische denkt, sondern den Konsens sucht. 

Die Projektleitung gibt bei Bedarf klare Anweisungen, versucht jedoch mit Überzeugung zu arbeiten. 

Die Projektleitung kann bei Bedarf Weiterbildungen oder Konferenzen besuchen. 

Die Ressourcen des Unternehmens sind beschränkt. 

Die Projektleitung setzt sich für Bedürfnisse der KollegInnen ein z.B. Erhalt einer Weiterbildung. 

Die Projektleitung hat stets ein offenes Ohr bei Problemen. 

Die Projektleitung setzt Personen nicht unter Druck, da es nur Widerstand erzeugt. 

Bei Vermittlung mit Widerstand verlieren Personen in kürzester Zeit ihren Arbeitsplatz. 

Der Arbeitsalltag beginnt um 8 Uhr. Die Anwesenheit wird eingetragen. 

Meistens wird man bereits in der Früh mit TeilnehmerInnenwünschen konfrontiert. 

Als Projektleitung sind administrative und organisatorische Tätigkeiten zu erledigen. 

Ansonsten hält die Projektleitung auch Trainings ab. 

Die Projektleitungsagenden umfassen Berichtswesen, Unterstützung bei Behördenvorgaben etc. 

Der Unterricht wird unterschiedlich gestaltet z.B. Vortrag, Projektarbeit, Reflexion. 

Im Unterricht kommen verschiedene Methoden zum Einsatz z.B. Plakate entwerfen. 



 

Gender ist ein Thema im Unterricht, speziell bei gemischten Gruppen. 

Praktische Aufgabenstellungen im Lager stammen aus einem ausgearbeiteten Katalog. 

Der Katalog umfasst selbständige Arbeitsaufträge, Reflexionsaufgaben, Gruppen- und Teamarbeit. 

Der Unterricht wird erlebbar gemacht z.B. Ladungssicherung mit Gurt. 

Bei Logistikunterricht wird überwiegend diskutiert und Fragen gestellt. 

Zu den Aufgaben der Projektleitung zählen die Projekt- und Kursleitung. 

Die Aufgaben der Projektleitung umfassen sowohl Führungs- als auch MitarbeiterInnenagenden. 

Die Aufgaben sind organisatorische Tätigkeiten, sozialpädagogische Betreuung und Training. 

Die Projektleitung hat Polizist gelernt und drei Lehrberufe abgeschlossen 

Zusatzqualifikationen liegen als Berufsorientierungstrainer und Lebens- und Sozialberater vor. 

Zusatzqualifikationen liegen auch im systemischen Coaching und NLP Coaching vor. 

Alle Trainer unterstützen in Notsituation auch bei organisatorischen Aufgaben. 

Alle Trainer sprechen sich ab. 

Die Projektleitung möchte nicht gefürchtet sondern menschlich respektiert werden. 

Die MitarbeiterInnen müssen aus Sicht der Projektleitung offen, engagiert und zielorientiert sein.  

Persönliche Problematiken der TeilnehmerInnen werden von der Projektleitung betreut. 

Die Projektleitung bekleidet die Funktion der organisatorischen Kursleitung. 

Die Projektleitung bekleidet die Funktion sozialpädagogischer Betreuung. 

Die Projektleitung bekleidet die Funktion des Bewerbungsmanagements. 

Das Ziel des Kurses ist der Lehrabschluss und der positive Abschluss der Module. 

Ein Ziel ist die Auswahl geeigneter KursteilnehmerInnen (Rechenvermögen, Motivation, Praxis). 

Ein Ziel ist den TeilnehmerInnen Wissen zu vermitteln. 

Das persönliche Ziel der Projektleitung ist die Begleitung der Lernenden bis zum Abschluss. 

Lernende bei Problemen oder Überforderung motivieren durchzuhalten und abzuschließen. 

Ziele bei Lernenden sind Ängste vor Arbeit abzubauen und Anreize für Arbeit zu vermitteln. 

In Vorarlberg bekommt man mit einer Ausbildung sofort ein Jobangebot.  

Der Wert einer Ausbildung ist in Vorarlberg besonders hoch. 

 

Interview Leitende IPL3: MitarbeiterInnen- und kundInnenzentrierte ProjektleiterIn mit dem inter-
nalisierten Leitbild „Bildung mit Freude & Spaß“ zu verknüpfen 

Der formale Nutzen der Lernenden ist der Lehrabschluss.  

Die Lernenden erwerben praktisches Wissen, soziale Kompetenz und schließen Freundschaften.  

Die Lernenden erleben in ihrer Arbeitslosigkeit wieder eine Regelmäßigkeit im Kursalltag. 

Die Projektleitung versucht individuelle Lösungen für TeilnehmerInnen oder der Gruppe zu finden. 

Die TeilnehmerInnen entwickeln sich im Kursverlauf enorm im Aussehen, Körperhaltung und Sprache. 

Die Projektleitung erlebt den Wandlungsprozess der TeilnehmerInnen als sehr bereichernd. 

Die Projektleitung ist seit 2011 beim Unternehmen tätig. 

Die Nachhaltigkeit des Kurses zeigt sich in der Wissensvermittlung mit Interesse und Spaß. 

Die Lernenden müssen ihr Wissen bei der Lehrabschlussprüfung beweisen und im Job anwenden. 

Der Kurs wird von TeilnehmerInnen weiterempfohlen, besonders im Familien- und Freundeskreis. 

Das Unternehmen führt eine Reihe von unterschiedlichen Projekten durch. 

Das Unternehmen arbeitet hauptsächlich im AMS-Kontext. 

Das Leitbild des Unternehmens im Slogan lautet „Zukunft in Bewegung“. 

Das Unternehmen verkörpert Jugend, Dynamik und Innovation. 



 

Eine Leitbildideologie ist ein fünf Sterne Kursinstitut zu sein. 

Nicht nur Wissen soll vermittelt werden, sondern auch soziale Kompetenzen. 

Die Organisation hat verschiedene Projekte von Orientierungen bis Qualifizierungen. 

Das Unternehmen wurde von zwei Frauen gegründet mit Firmengründung in Niederösterreich. 

Das Unternehmen hat ca. 100 bis 150 MitarbeiterInnen in verschiedenen Projekten angestellt. 

Das Unternehmen umfasst Standorte in Wien, Niederösterreich und Burgenland. 

Kreative und innovative Prozesse ergeben sich in der Unterrichtsmaterialien- oder Eventgestaltung. 

Verschiedene Denkrichtungen werden durch die Projektleitung im Trainingsbereich gefördert. 

Die Projektleitung pflegt einen teamorientierten, partizipativen Führungsstil. 

Die Projektleitung versucht Entscheidungen im Team zu treffen. 

Die Projektleitung steht für Anliegen, auch ohne Voranmeldung, stets zur Verfügung. 

Die Projektleitung motiviert im Sinne eines positiven reinforcement. 

Das Unternehmen bietet regelmäßig Schulungen und Supervision an. 

Es gibt die Standardschulungen und Führungskräfteschulungen. 

Die Projektleitung stellt Fachliteratur zur Verfügung. 

Die Projektleitung pflegt inhaltliche Änderungen sofort weiterzugeben.  

Die Projektleitung fördert Teamgeist und Freude an der Arbeit.  

Zu den Aufgaben der Projektleitung zählen Meetings, Administration und Seminarorganisation. 

Die Projektleitung steht für Anliegen der TeilnehmerInnen zur Verfügung. 

Die Projektleitung pflegt regen Kontakt mit Behörden und Auftraggeber. 

Die Ausbildung ist modular aufgebaut und schließt mit dem Lehrabschluss ab. 

Der Kurs dauert neun Monate. Je nach Modul gilt es verschiedene Vorkenntnisse nachzuweisen.  

Jedes Modul schließt mit einem Kompetenzcheck ab. 

Der Unterricht ist eine Mischung aus Frontalunterricht und kompetenzorientierten Unterricht. 

Im Kurs sind Aufgaben selbständig zu lösen, Dinge zu recherchieren, Geschäftsfälle zu erarbeiten. 

Im Kurs stehen unterstützend Lerncoaching und Lernbuddys zur Verfügung. 

Mittels einer Web-Plattform werden Informationen zwischen Lernenden-Lehrenden ausgetauscht. 

Im Unterricht werden audiovisuelle Methoden eingesetzt. 

Es werden z.B. Filme gezeigt oder im Internet recherchiert. 

Im Unterricht werden Gruppenübungen und Präsentationen vorgegeben. 

Der Unterricht ist praxisbezogen gestaltet. 

Das Wissen soll nicht einfach reproduziert, sondern angewendet werden können. 

Die Projektleitung hat Handelswissenschaften studiert und diverse Fortbildungen absolviert. 

Die Projektleitung ist für die Leitung der kaufmännischen Ausbildungen mit Lehrabschluss zuständig. 

Die Aufgaben der Projektleitung umfassen die inhaltliche Gestaltung der Projekte. 

Die Aufgaben der Projektleitung umfassen Personalauswahl im Trainingsbereich. 

Die Projektleitung ist für die Kursabläufe, -auslastung und -räumlichkeiten zuständig. 

Die Projektleitung kümmert sich um die Anliegen der TeilnehmerInnen und des Auftraggebers. 

Teammeetings finden regelmäßig statt und bieten Raum für die TrainerInnenanliegen. 

Das Team ist sehr stabil und engagiert. 

Führungskräfteseminar zum Kennenlernen der Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte. 

Die Projektleitung erwartet sich Engagement, Motivation, Fachkompetenz, Spaß am Unterrichten. 

Ein Kursziel ist die Gewährleistung der Auslastung. 

Ein Kursziel ist die Senkung der Drop-out Quote. 



 

Ein Ziel ist die Auswahl der geeignetsten TeilnehmerInnen. 

Ein Kursziel ist der Lern- und Prüfungserfolg. 

Ein Kursziel ist der Arbeitsmarkterfolg. 

Ein Kursziel ist die Erstellung von Bewerbungsunterlagen. 

Ein Kursziel ist der Arbeitsmarkterfolg. 

TrainerInnen und BetriebskontakterInnen unterstützen beim Bewerben, organisieren Jobbörsen. 

 

  



 

Anhang 21: Kategorienbildung Leitende IPL1/Fall 1 (exemplarisch) 

Kategorien Subkategorie Generalisierung 

1. Nutzen für KundIn-
nen schaffen 

 individuelle Bedürfnisse 

 individueller Nutzen 
 
 

 allgemeiner Nutzen 

Einzelgespräche, Interessenslerngemeinschaften 

Perspektivenplanung, Verbesserung der Ausgangssituation, 
Kompetenzerweiterung, formaler Abschluss (LAP), Steige-
rung der Jobchancen 
KundInnenorientierung 

2. Die Zukunft nach-
haltig gestalten 

 pädagogische Nachhaltigkeit 
 

 soziale Nachhaltigkeit 

 zeitliche Nachhaltigkeit 

 Nachhaltigkeitspotential 

Methodische Kompetenz (Wissenssuche und -aneignung 
Kursempfehlungen, Mundpropaganda 
Betriebszugehörigkeit, langfristige Vermittlung auf Arbeits-
plätze, Kursanwesenheit und Verbleib 
Zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten 

3. Die Fähigkeit der 
Organisation 

 Organisationsideologie, -leitbild 
 
 

 Organisationsstruktur 
 
 

 Netzwerke & Partnerschaften 

 Organisationsgröße 

Bildung bereitet Freude, Bildung fördert Karriere, Bildung ist 
lebenslanges Lernen, kundenorientiertes Unternehmen, inno-
vatives Bildungsunternehmen 

Organisationssysteme, Geschäftsbereiche (Dienstleistung), 
Hierarchien 

Kooperationsformen (internationale, Wissens- und Wirt-
schaftskooperation), Synergien, Herausforderungen 

Betriebsdatendaten (MAInnen-Anzahl) 

4. Kreativität und In-
novation fördern 

 Moderne Technologien 
 

 Moderne Methoden, Verfahren 

Digitalisierung, digitale Pädagogik (webbasierte Quiztools 
zum spielerischen Wissenserwerb) 

Vielfalt an methodischen und didaktischen Ansätzen 

5. Mit Vision, Inspira-
tion und Integrität 
führen 

 Führungsideologie & Leitbild 

 Führungsstil und Wertehaltung 

 Kursideologie und Wertehaltung 

Führungskräfteschulung 
kooperativer, situativer, kommunikativer Führungsstil, räumli-
che Ausstattung, pädagogische Ausstattung 
Kompetenzorientierung 

6. Veränderungen ak-
tiv managen 

 Struktur & Ablauf & Inhalt 
(aufgabenspezifisch) 
 

 Didaktik 
 

 Methodik 

Zentrale Führungsaufgaben in einem geregelten Tagesablauf 
(kommunizieren, informieren, planen, steuern, entscheiden, 
delegieren, kontrollieren, fördern, unterstützen)  
kompetenzorientiert, motivierend, unterstützend, prüfend, in-
dividuell 

Beispiele: Gruppenbildung, selbständige Recherche, Grup-
penpräsentation, Lernkarten, webbasierte Quiztools, Mys-
tery-Shopping 

7. Durch Mitarbeite-
rInnen erfolgreich 
sein  

 Funktion, Aufgabenbereich 

 Ausbildung 

 Kompetenzen 

 Entwicklung und Bindung 

 Leistungsniveau 

Aufgaben und Zuständigkeiten 
formale Qualifikation 
Sozial-, Fach-, Methoden- und Personalkompetenz 
MAInnen-Schulung, Beteiligung bei Projekten, Teamsitzungen 
Leistungsbeitrag nach individuellen Interessen, Potentialen 

8. Dauerhaft heraus-
ragende Ergeb-
nisse erzielen 

 Arbeitsmarktspezifische Ziele 

 trägerspezifische Ziele 

 kurzspezifische Ziele 

Arbeitsplatz 

Digitalisierung, TeilnehmerInnenselektion 
Zusatzqualifikation, formaler Abschluss (Lehrabschluss), so-
ziale Stabilität, social skills, Ehemaligentreffen, Praktika, Er-
folgserlebnisse durch Lernen erleben 

 

Nr. Kategorie Subkate-
gorie 

Generalisierung Paraphrase Ankerbeispiele Zeilen- 
bezug 

1 Nutzen Allgemei-
ner 

Nutzen 

KundInnenori-
entierung 

KundInnenorientierung fin-
det durch das Kunden-On-
boardingkonzept „smile“ 
statt. 
Zur KundInnenorientierung 
zählen Willkommensmap-
pen, Einführungsseminare, 
individuelle Beratung etc. 

Wir haben ein sehr enges Kunden-
Onboarding entwickelt, im Rahmen 
eines Projektes, das nennt sich 
smile, KundInnenorientierung, das 
beginnt bei personalisierten Will-
kommensmappen, über sehr kon-
krete Einführungsseminare, 
individuelle Beratung wo stehen die 
TeilnehmerInnen […].  

Z78-82 

Individu-
eller 

Nutzen 

Perspektiven-
planung 

Mit den KundInnen werden 
Zwischenevaluationsge-
spräche geführt. 
Es werden langfristige 
Ziele mit den KundInnen 
erarbeitet. 

Zum Beispiel bei der Übungsfirma 
gibt es laufend Zwischenevaluati-
onsgespräche individueller Natur, 
wo sich die TrainerIn mit der Teil-
nehmerIn extra zusammensetzt 
[….] geht auch darum langfristige 

Z82-86 



 

Ziele mit den KundInnen zu erar-
beiten. 

Individu-
eller 

Nutzen 

Verbesserung 
der Ausgangssi-
tuation 

Die Ausgangssituation der 
KundInnen wird verbes-
sert. 

Es geht eigentlich um eine Verbes-
serung der individuellen Ausgangs-
situation. 

Z86-87 

Individu-
eller  

Nutzen 

Kompetenzer-
weiterung: per-
sonale 
Kompetenz z.B. 
Selbstbewusst-
sein 

Das Selbstbewusstsein der 
KundInnen wird gestärkt. 

Die nehmen mit einerseits einen 
hochgradigen Teil an Selbstbe-
wusstsein. 

Z225-227 

Individu-
eller 

Nutzen 

Formaler Ab-
schluss z.B. 
Lehrabschluss 

Die KundInnen entwickeln 
sich weiter.  
Die KundInnen legen für 
sich und für den Arbeits-
markt einen Lehrabschluss 
ab. 

Natürlich geht es darum, dass sie 
sich weiterentwickeln und einen 
Lehrabschluss für den Arbeits-
markt aber auch für mich haben. 

Z227-228 

Individu-
eller  

Nutzen 

Steigerung der 
Jobchancen 

Die Jobchancen der Kun-
dInnen steigen. 

Und dann auch natürlich jobmäßig 
oder auch überhaupt generell zu-
künftig da eine Steigerung zu ha-
ben. 

Z229-230 

Individu-
eller  
Nutzen 

Kompetenzer-
weiterung: sozi-
ale Kompetenz 
z.B. Kommuni-
kationsfähigkeit 

Die KundInnen lernen 
Kommunikation und Zu-
sammenarbeit in der 
Gruppe. 

Dann lernen sie natürlich vor allem, 
wie kommuniziere ich in einer 
Gruppe. Wie funktioniert das, wenn 
ich mit anderen Leuten zusammen 
arbeite 

Z230-232 

Individu-
elle  
Bedürf-
nisse 

Einzelgespräch Mit jedem Kunden bzw. je-
der Kundin wird ein Einzel-
gespräch geführt. 

Es funktioniert so, dass im Rahmen 
des Moduls 1 zuerst einmal inner-
halb der ersten zwei Wochen mit je-
der KundIn ein Einzelgespräch 
stattfindet […]. 

Z234-240 

Individu-
elle  
Bedürf-
nisse 

Interessenslern-
gemeinschaften 

Es werden im Kurs Interes-
sensgemeinschaften in 
gleichartigen Lehrberufs-
feldern gebildet. 

Dann versuchen wir Interessenge-
meinschaften zu gründen […] 

Z240-246 

Individu-
eller 
Nutzen 

Verbesserung 
der Ausgangssi-
tuation 

Die Ausbildung hat einen 
hohen Stellenwert für die 
Zukunft der KundInnen. 

[…] weil man wirklich merkt, die 
Leute wissen, das ist jetzt wirklich 
ein Scheideweg von mir. Wenn ich 
diese Ausbildung abschließe be-
deutet das ganz ganz viel für mein 
weiteres Leben […]. 

Z339-349 

2 Nachhal-
tigkeit 

zeitliche  
Nachhal-
tigkeit 

Betriebszugehö-
rigkeit 

Die Projektleitung ist seit 
18 Jahre beim Unterneh-
men tätig. 

Ich bin seit 18 Jahren beim bfi Wien 
tätig und seit 2001 als Projektleite-
rin. 

Z4 

zeitliche  
Nachhal-
tigkeit 

Langfristige Ver-
mittlung auf Ar-
beitsplätze 

Die Nachhaltigkeit zeigt 
sich in der Dauer des 
Dienstverhältnisses der 
KundInnen nach dem Lehr-
abschluss.  

Ganz banal, wenn jemand nach 
dem Lehrabschluss einen Job fin-
det und im Probemonat rausfliegt 
haben wir versagt […]. 

Z262-266 

zeitliche  
Nachhal-
tigkeit 

Kursanwesen-
heit und Kurs-
verbleib 

Die Nachhaltigkeit zeigt 
sich in der regelmäßigen 
Kursanwesenheit, an einer 
geringen Drop-out-Quote 
und wenn die KundInnen 
gerne kommen. 

Nachhaltigkeit merke ich total, 
ganz banal, durch die regelmäßige 
Kursanwesenheit, wenn die Leute 
gerne kommen, wenn es kaum 
Drop-outs gibt, das hängt eh zu-
sammen 

Z267-268 

soziale  
Nachhal-
tigkeit 

Kursempfehlun-
gen, Mundpro-
paganda 

Die Nachhaltigkeit zeigt 
sich in Kursempfehlungen 
der KundInnen. 

Nachhaltigkeit merke ich, wenn 
TeilnehmerInnen kommen die sa-
gen: „Eine Freundin von mir war im 
Kurs, der hat es so gefallen und ich 
möchte jetzt auch kommen“. Das 
kommt immer wieder vor.  

Z268-270 

zeitliche  
Nachhal-
tigkeit 

Zukünftige Ent-
wicklungsmög-
lichkeiten 

Eine nicht messbare Nach-
haltigkeit ist die Weiterent-
wicklung des Lebens der 
KundInnen nach dem Kurs. 

Das denke ich, können wir nicht 
messen, wie sich das Leben der 
Leute dadurch weiterentwickelt 
[…]. 

Z272-274 

pädagogi-
sche 
Nachhal-
tigkeit  

Wissensaneig-
nung (Metho-
denkompetenz) 

Die Nachhaltigkeit zeigt 
sich in der langfristigen 
Wissens- und Metho-
denaneignung der KundIn-
nen. 

Sicher in die Richtung, wie kann ich 
mir Informationen aneignen. Das 
werden die Leute auch später im 
Beruf brauchen […]. 

Z275-285 



 

3 Organi-
sation 

Organisa-
tions-
größe 

Betriebsdaten 
(MAInnen-An-
zahl) 

Die Organisation hat 600 
Angestellte und 800 Hono-
rartrainerInnen. 

Die Organisation. Aktuell haben wir 
ca. 600 fix Angestellte und über 
800 Honorartrainer und -trainerin-
nen. 

Z50-51 

Organisa-
tions-
struktur 

Organisations-
system, Ge-
schäftsbereiche, 
Hierarchien (Li-
nienorganisa-
tion) 

Die Organisationsstruktur 
entspricht einer Linienor-
ganisation mit klaren Hie-
rarchien. 
Die Organisation hat etli-
che Geschäftsfeder. 

Von der organisationalen Struktur 
ist es eine klassische Linienorgani-
sation mit der Ebene Geschäftsfüh-
rung […].Da gibt es den ganz 
großen Bereich AMP, arbeitsmarkt-
politische Projekte, jener Bereich in 
dem meine Projekte angesiedelt 
sind, dann gibt es den Bereich Pri-
vat- und Firmenkunden, das ist der 
freifinanzierte […] 

ZZ51-62 

Organisa-
tions-
struktur 

Geschäftsbe-
reich (Dienst-
leistung 
Bildung) 

Die Organisation ist ein 
Bildungsinstitut. 

Das bfi versteht sich als Bildungs-
organisation,  

Z64-65 

Organisa-
tionsideo-
logie und 
-leitbild 

Bildung bereitet 
Freude, 
Bildung fördert 
Karriere, 
Bildung ist le-
benslanges Ler-
nen, 
kundenorientier-
tes Unterneh-
men 
innovatives Bil-
dungsunterneh-
men 

Die Organisation unter-
stützt Personen in ihrem 
beruflichen Fortkommen. 
Die Leitlinie der Organisa-
tion spiegelt sich im Logo 
„Bildung Freude inklusive“ 
wider. 
Die Organisationsideologie 
lautet, dass Bildung als le-
benslanger Lernprozess 
Spaß macht und einen wei-
terbringt. 

Das bfi versteht sich als Bildungs-
organisation, die sowohl den sozi-
alen wie auch den beruflichen, den 
individuellen Aufstieg von Perso-
nen zum Ziel setzt. Das Logo, 
sozusagen die Leitlinie nennt sich 
„Bildung Freude inklusive“. Es 
geht darum den Leuten zu vermit-
teln, dass Bildung Spaß macht, 
dass Bildung weiterbringt, dass es 
auch um einen lebenslangen Lern-
prozess geht […] 

Z65-69 

Netzwer-
ken & 
Partner-
schaften 

Formen der Ko-
operationen: in-
ternationale 
Kooperation 

Die Organisation pflegt in-
ternationale Kooperatio-
nen. 

[…] Wir haben jetzt eine enge Ko-
operation mit einem großen Bil-
dungsanbieter in Dänemark […] 

Z70-75 

Netzwer-
ken & 
Partner-
schaften 

Formen der Ko-
operationen: 
Wissens- und 
Wirtschaftsko-
operation 

Die Organisation pflegt 
aus wirtschaftlichen oder 
wissenschaftlichen Grün-
den verschiedene Partner-
schaften. 

Mit dem Wiener Arbeitsnehmerför-
derungsfonds gibt es laufend Pro-
jekte, dann gibt es diverse 
Subunternehmer und Subunter-
nehmerinnen […] 

Z88-95 

Netzwer-
ken & 
Partner-
schaften 

Synergien bei 
Kooperationen 

Die Vorteile von Partner-
schaften sind neue Im-
pulse zu erhalten und 
zusätzliches Knowhow auf-
zubauen sowie von den 
Fördermöglichkeiten zu 
profitieren. 

Vorteile sind, dass es oft dann 
neue Impulse gibt von außen, […] 
oder die Zusatzknowhow haben 
z.B. am Frauensektor. Die einfach 
zusätzlich Knowhow einbringen 
können. Dann dass es mehrere 
Erfahrungswerte gibt mit Multiplay-
ern, da meine ich ganz konkret, 
der WAFF hat andere Möglichkei-
ten der Förderungen. 

Z96-100 

Netzwer-
ken & 
Partner-
schaften 

Herausforderun-
gen bei Koope-
rationen 

Die Nachteile von Partner-
schaften liegen in den un-
terschiedlichen Strukturen 
und Zuständigkeiten. 

Nachteile erlebe ich manchmal in 
der Schnittstelle der Organisati-
onsstrukturen. Einfach wenn ein 
Unternehmen eine völlig andere 
Struktur hat […] dann bei Zustän-
digkeiten oder wenn gemeinsame 
Abrechnungen […] 

Z100-107 

Netzwer-
ken & 
Partner-
schaften 

TrainerInnen-
wissensaus-
tausch über 
zentrale Skript-
endatenbank 

Ein Austausch von Unter-
lagen zwischen den Trai-
nerInnen findet statt. 

Ich halte nichts davon, dass jeder 
TrainerIn das Rad neu erfindet, 
sondern dass wirklich ein Aus-
tausch entsteht. 

Z308-309 

4 Kreativi-
tät,  
Innova-
tion 

Moderne 
Technolo-
gien 

Digitalisierung Es wird ein neuer Schwer-
punkt im Bereich Digitali-
sierung aufgebaut. 

Weiters habe ich jetzt einen neuen 
Schwerpunkt dazu bekommen, der 
nennt sich Digitalisierung. 

Z26-27 

Moderne 
Metho-
den, Ver-
fahren 

neue metho-
disch-didakti-
sche Curriculare 

Verschiedene Lehrab-
schlüsse können nach cur-
ricularer Überprüfung 
verknüpft werden.  

Da müsste man genauer schauen, 
wie Finanz- und Rechnungswe-
sen-Lehrabschluss genauer aus-
schaut. Meiner Ansicht nach sind 
da viele Elemente dabei, die im Fi-
nanz- und Rechnungswesen 

Z43-47 



 

Dienstleistungssektor vorkommen 
oder auch Banklehrlinge […]. 

Moderne 
Metho-
den, Ver-
fahren 

vielfältige me-
thodische und 
didaktische An-
sätze 

Die Organisation schätzt 
sich als kreativ ein und 
verwendet unterschiedli-
che didaktische Ansätze. 

Kreativ ganz sicher. Unterschiedli-
che didaktische Ansätze. 

Z287 

Moderne 
Technolo-
gien 

Digitale Päda-
gogik: webba-
sierte Quiztools 
zum spieleri-
schen Wissens-
erwerb 

Im Unterricht kommen 
neue Technologien zum 
Einsatz. 

[…] mit neuen innovativen Ansät-
zen, kleinere Tools, kahoot […] ist 
der Bringer. Dass sie ihre Smart-
phones auspacken müssen und 
nicht wegpacken oder quizlet, lau-
ter so kleine Einheiten, wo man an-
ders Wissen abfragen kann […]. 

Z298-302 

5 Visionen Persönli-
cher Füh-
rungsstil 
und Wer-
tehaltung 

Situativer Füh-
rungsstil mit de-
mokratischer 
bzw. kooperati-
ver Grundten-
denz. 

Die Projektleitung pflegt ei-
nen integrativen Führungs-
stil. 
MitarbeiterInnen werden in 
Entscheidungen eingebun-
den. 
Die Projektleitung trifft 
ebenso klare Entscheidun-
gen. 

Ich habe einen sehr integrativen 
Führungsstil, hochgradig transpa-
rent. Meine Mitarbeiter und Mitar-
beiterInnen sind immer 
miteingebunden in die Hinter-
gründe meiner Entscheidungen 
[…].Aber ich scheue mich auch 
nicht vor manchmal auch harten 
Entscheidungen […] 

Z109-115 

Persönli-
cher Füh-
rungsstil 
und Wer-
tehaltung 

kommunikativer 
und integrativer 
Führungsstil 

Die Projektleitung pflegt 
morgens alle im Zuge der 
Standortrunde zu Begrü-
ßen. 

Ich gehe jeden Morgen meine 
Runde, in jede Gruppe und gebe 
mich zu erkennen, damit die Teil-
nehmerInnen auch wissen, dass 
ich existiere und was sie von mir 
haben können 

Z115-117 

Persönli-
cher Füh-
rungsstil 
und Wer-
tehaltung 

Ressourcen 
(räumliche Aus-
stattung) 

Die Projektleitung stellt die 
notwendigen Ressourcen 
zur Verfügung. 

Aber ich passe auch auf, dass sie 
alle Ressourcen haben. Ich finde 
als Führungskraft sind es so oft 
Kleinigkeiten: „Mir fehlen drei Re-
gale“ […]. 

Z122-124 

Organisa-
tionale 
Füh-
rungside-
ologie 
und Leit-
bild 

Führungskräfte-
schulung 

Führungskräfte besuchen 
ein Führungskräftepro-
gramm, das das Leitbild 
der Organisation vermittelt. 

[…] Momentan ist z.B. ein neues 
Führungskräfteprogramm, das 
nennt sich Le@d […].Dass es nicht 
mehr vom Individuum alleine ab-
hängt, was verstehe ich unter Füh-
rung, welcher Führungsstil passt 
zur Leitlinie der Organisation. 

Z126-132 

Persönli-
cher Füh-
rungsstil 
und Wer-
tehaltung 

Ressourcen 
(räumliche Aus-
stattung) 

Die Projektleitung stellt die 
notwendigen Ressourcen 
zur Verfügung. 

Falls die Unterstützung brauchen in 
bestimmten Bereichen kriegen sie 
die, als Beispiel wir haben heute 
vor eine Großveranstaltung im gro-
ßen Inforaum zu machen. Andrea 
wir hätten gerne die und die Res-
sourcen, dann organisieren wir 
das. 

Z171-174 

Kursideo-
logie und 
Wertehal-
tung 

Kompetenzori-
entierung 

Die zentrale didaktische 
Ausrichtung des Kurses ist 
die Kompetenzorientie-
rung. 

Typisch in der Didaktik des Kurses, 
das ist auch schon im Namen ver-
steckt, es geht ganz stark oder 
hauptsächlich um Kompetenzori-
entierung. 

Z196-197 

Persönli-
cher Füh-
rungsstil 
und Wer-
tehaltung 

Ressourcen 
(pädagogische 
Ausstattung z.B. 
Lehr- und Lern-
materialien) 

Die Projektleitung stellt 
standardisierte TrainerIn-
nenunterlagen sowie eine 
Skriptendatenbank zur 
Verfügung. 

[…] . aber dass die TrainerInnenun-
terlagen und Skripten völlig ident 
sind. Das finde ich ganz zentral. 
Gleichzeitig gibt es eine Skripten-
datenbank, auf die alle Trainer und 
TrainerInnen zugreifen […]. 

Z303-308 

6 Prozesse Struktur & 
Ablauf &  

Inhalt 

(aufga-
benspezi-
fisch) 

Zentrale Füh-
rungsaufgaben 
in einem gere-
gelten Tagesab-
lauf:  

Personalstan-
desmeldung, 
Anwesenheits-
listen TNInnen 
kontrollieren 
und delegieren  

Zu den täglichen Aufgaben 
der Projektleitung zählen 
Personalstandesmeldung, 
Anwesenheitslisten sowie 
Ressourcenabklärung.  

Ich komm in der Früh. Stelle zuerst 
immer fest, sind alle TrainerInnen 
da. Gibt es Krankenstände, ist ir-
gendetwas Besonderes. In der 
Früh kommen alle TrainerInnen auf 
jeden Fall in das Sekretariat, um 
sich einerseits die Listen abzuho-
len, die Anwesenheitslisten, aber 
auch um Rücksprache zu halten, 
was sie an dem Tag brauchen, wie 
ihr Arbeitsablauf ist. 

Z168-171 



 

Struktur & 
Ablauf &  

Inhalt 

(aufga-
benspezi-
fisch) 

Zentrale Füh-
rungsaufgaben 
in einem gere-
gelten Tagesab-
lauf: 

kommunizieren, 
informieren, pla-
nen, steuern, 
entscheiden, de-
legieren, kon-
trollieren, 
fördern, unter-
stützen 

Zu den Aufgaben der Pro-
jektleitung zählen Projekt-
organisation und -
management. Dazu zählen 
u.a. administrative Tätig-
keiten per EDV, Berichts-
wesen, Kontakte zu 
Partnerorganisationen, die 
Einschulung neuer Mitar-
beiterInnen sowie Grup-
penbesuche. 

Dann kümmere ich mich natürlich 
um eingehende Emails, um Anfra-
gen vom AMS […]. Dann küm-
mere ich mich um diverse Listen, 
um Zwischenberichte, um Teilneh-
merInnenstammdaten, um Statisti-
ken, […], um einen Überblick zu 
kriegen, wie sind wir gerade unter-
wegs, Kontakt zur Wirtschaftskam-
mer. Alles was für das 
Projektmanagement, für die Pro-
jektorganisation da ist. Schule ak-
tuell eine Projektassistentin ein 
[…]. Zeige ihr die ganzen Daten-
banken, wie ich den ganzen Ab-
lauf gerne hätte. Zwischendurch 
untertags schaue ich rauf zu den 
TrainerInnen im 3. Stock. Schaue 
in die Gruppen rein, ob die was 
brauchen. 

Z174-184 

Didaktik Theorie und 
Praxis des Leh-
rens und Ler-
nens: 
kompetenzori-
entiert (Klein-
gruppen, 
angeleitete Ar-
beitsaufträge, 
Selbständig-
keit), motivie-
rend, 
unterstützend, 
prüfend (Lern-
zielkontrollen) 

Der Kurs ist geprägt durch 
einen offenen, kooperati-
ven Unterrichtsstil mit 
Kleingruppenaufträgen, 
selbständigem Lösen von 
Aufgaben, Lernzielkontrol-
len sowie Präsentationen. 

Es ist kein Theoriekurs, wo ein 
Trainer draußen steht und zwei 
Stunden lang über eine Mängel-
rüge erzählt […].Es geht darum 
TeilnehmerInnen  […] als auch in 
anderen Kleingruppensegmenten 
mit einem angeleiteten Arbeitsauf-
trag Dinge selbständig zu lösen 
und die dann im Rahmen einer 
Lernzielkontrolle, einer Präsenta-
tion usw. rückzumelden […]. 

Z197-205 

Methodik Gruppenbil-
dung, selbstän-
dige Recherche, 
Gruppenpräsen-
tation 

Im Kurs werden Gruppen-
aufgaben vorgegeben. 

Die andere [Möglichkeit] könnte 
sein, dass die TeilnehmerInnen 
Unterlagen kriegen und sich in je-
weils diese Gruppen sammeln. 
Eine Gruppe recherchiert zum Bei-
spiel […] 

Z208-218 

Methodik Lernkarten, 
webbasierte 
Quiztools 

Im Kurs werden Lernkar-
ten, auch mit Softeware-
applikationen APPs, zur 
Wissensüberprüfung ein-
gesetzt. 

Zweites Beispiel, dass sich extrem 
bewährt hat, was wir jetzt auch mit 
Kahoot verknüpfen ist, sind soge-
nannte Lernkarten. Wir haben für 
sämtliche Prüfungsfragen der Wirt-
schaftskammer ein Karteikasten-
system, wo die TeilnehmerInnen 
sich gegenseitig in Kleingruppen 
abfragen können. 

Z218-223 

Methodik Mystery-Shop-
ping 

Eine Unterrichtsmethode 
ist das Mystery-Shopping. 

Da bekommen sie im Vorfeld 
sozusagen eine Anleitung der 
Trainer, der Trainerin: Was wäre 
ein gutes Verkaufsgespräch, wo-
rauf muss ich achten und sie dür-
fen dann mit den Trainern und 
Trainerinnen ins Q19 [Einkaufzent-
rum] oder wo auch immer hinfah-
ren und spielen praktisch 
interessierte Kunden und Kundin-
nen […]. 

Z287-297 

Didaktik individuelle 
Lern- und Ver-
mittlungsunter-
stützung 
aufgrund der 
Lerntypen 

Die Lehrenden berücksich-
tigen den Lerntyp der Ler-
nenden. 

[…] Da muss ich mir als TrainerIn 
die Mühe machen zu überlegen, ist 
das ein phonetischer Typ, ist das 
jemand der eher haptisch unter-
wegs ist, der visuell unterwegs ist. 
Diese Bandbreite anzubieten […]. 

Z328-338 

7 Mitarbei-
terInnen 

Funktion, 
Aufga-
benbe-
reich 

Aufgaben und 
Zuständigkeiten 

Die Projektleitung hat als 
TrainerIn in verschiedenen 
arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen begonnen. 

Als Trainerin war ich in einer ar-
beitsmarktpolitischen Maßnahme 
tätig, die hat sich damals Ressour-

Z5-8 



 

cenpool und die nächste hat Be-
werbungsbüro geheißen. Und es 
ging dort um Jobcoaching. […] 

Ausbil-
dung 

Formale Qualifi-
kationen 

Die Projektleitung hat ein 
Studium absolviert. 

Ich habe ein Studium absolviert 
Theaterwissenschaften und Ger-
manistik […] 

Z10-15 

Funktion, 
Aufga-
benbe-
reich 

Aufgaben und 
Zuständigkeiten 

Die Projektleitung ist für 
drei Projekte zuständig. 

Ich bin also Projektleiterin, aktuell 
für drei Projekte zuständig am bfi 
[…] 

Z18-22 
 

Kompe-
tenzen 

Methodenkom-
petenz 

 

Die Aufgaben der Projekt-
leitung liegen u.a. in der 
TrainerInneneinsatzpla-
nung, Budgetkontrolle und 
Projektorganisation. 

Und mein Job ist es einfach diese 
Projekte zu managen. Angefangen 
von der TrainerInneneinsatzpla-
nung, […], von der Budgetkontrolle, 
einfach zu organisieren, dass der 
Tagesablauf in den Projekten gut 
funktioniert. […] 

Z22-24 

Kompe-
tenzen 

Fachkompetenz 
(Branchen-
knowhow, Fach-
wissen) 

Weitere Aufgabe ist die 
Mitarbeit bei Ausschrei-
bungen beim AMS Wien. 

[…] von Ausschreibungen beim 
AMS Wien […] 

Z23 

Kompe-
tenzen 

Sozialkompe-
tenz 

Weitere Aufgabe ist das 
Schnittstellenmanagement 
mittels Kooperationen. 

Bin Schnittstelle zum Arbeits-
marktservice, Kooperationen, um 
zu schauen, dass auch für die Kun-
dInnen AMS die Aufträge gut abge-
wickelt werden 

Z24-26 

Entwick-
lung und 
Bindung 

Beteiligung der 
MAInnen bei Inno-
vationen, Schu-
lungen etc. 

Die Projektleitung fördert 
die MitarbeiterInnen durch 
Schulungen, Teilnahme an 
Projekten oder Business-
frühstücke. 

Das macht einfach mehr aus, dass 
die Trainer und TrainerInnen und 
auch sonstige MitarbeiterInnen ein-
fach wissen, ich mag an der Inno-
vation teilnehmen. Ich schicke sie 
auch viel auf Schulungen oder zu 
interessanten Projekten nehme ich 
sie mit. Oder zu diversen Business-
frühstücken […]. 

Z118-122 

Kompe-
tenzen 

Fachkompeten-
zen (Branchen-
knowhow, 
Fachwissen) 

Die Projektleitung fordert 
von den MitarbeiterInnen 
ein Gesamtverständnis für 
das Projekt. 

Von den MitarbeiterInnen erwarte 
ich die Lust ein Gesamtverständnis 
für das Projekt in dem sie tätig sind, 
aber für das Gesamtunternehmen 
zu haben […] 

Z140-145 

Kompe-
tenzen 

Sozialkompe-
tenz 

Fachkompetenz 

Methodenkom-
petenz 

Personalkompe-
tenz 

Die Projektleitung fordert 
von den MitarbeiterInnen 
Loyalität, Kollegialität, Ei-
geninitiative und Lösungs-
kompetenz. 

Das ist mir einerseits wichtig, dass 
alle am gleichen Strang ziehen und 
ihnen bewusst ist, dass es nicht 
egal ist, wie sie trainieren. Also den 
Gesamtüberblick haben. Dann er-
warte ich mir von den MitarbeiterIn-
nen ein hohes Maß an Kollegialität 
und Eigeninitiative und hochgra-
dige Lösungskompetenz […]. 

Z145-150 

Entwick-
lung und 
Bindung 

MAInnen-Schu-
lung 

(MAInnen -Akade-
mie) 

Die Organisation bietet den 
MitarbeiterInnen eine Mit-
arbeiterInnen-Akademie. 

Wir haben einerseits eine interne 
MitarbeiterInnen-Akademie, wo 
sich die MitarbeiterInnen einerseits 
selbständig aussuchen können 
welche Inhalte interessieren mich, 
[…]. 

Z152-153 

Entwick-
lung und 
Bindung 

Leistungsbeitrag 
nach individuel-
len Interessen 
und Potentialen 

Im Rahmen von Mitarbeite-
rInnen-Gesprächen wer-
den 
Personalentwicklungs-
maßnahmen beschlossen. 
Die Projektleitung berück-
sichtigt bei der Projektein-
satzplanung die Interessen 
der MitarbeiterInnen. 
Die Projektleitung achtet 
auf eine Balance zwischen 
Förderung und Forderung 
in Abhängigkeit der Mitar-
beiterInnen-Potentiale. 

[…] aber im Rahmen des Mitarbei-
ter-Gespräches beschließen wir 
auch gemeinsame Personalent-
wicklungsmaßnahmen. Zu dem 
überlege ich mir bei neuen Projek-
ten, von wem weiß ich, dass sie o-
der ihn das schon immer 
interessiert hat. Weil ich das in den 
Gesprächen rauskriege und för-
dere die dann speziell […].Gleich-
zeitig ist mir auch bewusst, dass 
z.B. MitarbeiterInnen, die vielleicht 
nur mehr ein oder zwei Jahre zur 
Pension haben, die mag ich nicht 
überfordern mit dem neuen Wandel 

Z154-166 



 

Die bekommen dann einen Teilbe-
reich […]. 

Kompe-
tenz 

Personale Kom-
petenz (Hilfsbe-
reitschaft, 
Engagement)  

Lehrende fördern ehema-
lige Lernende. 

Der Trainer hat sich hingesetzt und 
hat sich den einfach angeschaut, 
wie kann ich den weiter unterstüt-
zen. Wir haben immer wieder Leute 
die danach in Kontakt bleiben. Der 
weiß wo er hingeht, wen er fragen 
kann. 

Z281-283 

Entwick-
lung und 
Bindung 

Teamsitzungen In Teamsitzungen wird ein 
reger Austausch gefördert. 

Was ich immer sehr gerne mache, 
in den Teamsitzungen immer wie-
der Zeit zu nehmen den Austausch 
[…]. 

Z309-311 

Entwick-
lung und 
Bindung 

MAInnen-Schu-
lung 

Die Projektleitung organi-
siert Kompetenzorientie-
rungsschulungen. 

Sehr gut hat geklappt die Kompe-
tenzorientierungsschulung mit der 
Berufsschule Eisenstadt […]. 

Z312-326 

8 Ziele und 
Ergeb-
nisse 

träger-
spezifi-
sches 
Ziel 

Digitaler Unter-
richt 

Ein wesentliches Ziel mo-
mentan ist die digitale Ent-
wicklung in Kursen voran 
zutreiben (Moodle, 
Kahoot). 

Das ist ein momentanes Hauptau-
genmerk meinerseits um in allen 
meinen Projekten digitale Ele-
mente auf jeden Fall einzubauen. 
Einerseits gibt es in der Übungs-
firma Moodle, in Kompetenz mit 
System Moodle, Knowledge Fox in 
Kompetenz mit System, Finanzfit 
ist ein reines eLearning Tool […]. 

Z27-28 
 
 
 
Z30-37 

kursspe-
zifisches 
Ziel 

Zusatzqualifika-
tion 

Im Kurs Finanzfit erwer-
ben die KundInnen ein 
Zertifikat (Finanzführer-
schein). 

Das Ergebnis soll sein, dass sie 
ein Zertifikat erwerben „finanzfit“ 
und in weiterer Folge, wenn sie 
das möchten, momentan noch in 
Eigenregie den Finanzführer-
schein. […]. 

Z37-42 

träger-
spezifi-
sches 
Ziel 

Digitalisierung Seit zwei Jahren gibt es ei-
nen Digitalisierungs-
schwerpunkt. 

Deswegen gibt es jetzt seit zwei 
Jahren diesen Digitalisierungs-
schwerpunkt, wo es wirklich drum 
geht, auch im Rahmen internatio-
naler Projekte […] 

Z69-75 

kursspe-
zifische 
Ziele 

 

arbeits-
marktspe-
zifisches 
Ziel 

formaler Ab-
schluss (LAP), 
soziale Stabili-
tät, social skills 

Arbeitsplatz 

Die Ziele sind die Lernen-
den sozial zu stabilisieren, 
bei der Absolvierung des 
Lehrabschlusses zu unter-
stützen und Jobperspekti-
ven zu eröffnen. 

Das wesentliche sind zwei Dinge. 
Das eine ist natürlich den Leuten 
die größte Unterstützung angedei-
hen zu lassen den Lehrabschluss 
im Einzelhandel zu absolvieren, 
ein weiteres großes Ziel, […] Job-
perspektiven zu eröffnen. Als per-
manent begleitendes Ziel geht es 
um die soziale Stabilität […]. 

Z186-194 

träger-
spezifi-
sches 
Ziel 

TeilnehmerIn-
nenselektion 

Um die Ziele zu erreichen 
wird auf die genaue Aus-
wahl der TeilnehmerInnen 
geachtet. 

Die spezifischen Ziele des Kurses 
erreichen wir einerseits indem wir 
schon bei der Auswahl der Teil-
nehmerInnen sehr genau darauf 
achten […]. 

Z248-252 

kursspe-
zifisches 
Ziel 

social skills z.B. 
Ehemaligentref-
fen 

Ehemalige TeilnehmerIn-
nen werden in den Kurs 
eingeladen. 

[…] dass wir auch immer wieder 
Leute, die den Lehrabschluss ge-
schafft haben, hierher einladen, 
damit die den Kontakt sehen und 
sehen das hat funktioniert. 

Z252-254 

kursspe-
zifisches 
Ziel 

Praktika Praktika sind ein Schwer-
punkt. 

Praktika sind ein großer Schwer-
punkt […]. 

Z254-256 

kursspe-
zifisches 
Ziel 

Erfolgserleb-
nisse durch Ler-
nen erleben 

Erfolgserlebnisse im Ler-
nen sollen generiert wer-
den, um das 
Selbstbewusstsein zu stär-
ken. 

Es geht darum mit ihnen gemein-
sam Erfolgserlebnisse zu generie-
ren. Dass sie wirklich merken, 
wow, ich habe schon lange nicht 
mehr gelernt, aber es funktioniert, 
ich kann das. 

Z256-260 

 

  



 

Anhang 22: Interviews Lehrende mit Zeilennummerierung 

 

Interview Protokoll 

Kurstitel: Kompetenz mit System A Datum: 27.07.2017 

Interviewte/r: Lehrende ITR1 (Fall 8) Interviewdauer: 39:41 

InterviewerIn: Irene Siebert  
 
 0 
 1 
Warm-Up Fragen: 2 

00:00 - Beschreiben sie mir die Organisation in der sie arbeiten? Ich arbeite als Fachtrainerin im Pro-3 
jekt KmS. Und meine Aufgabe ist die TeilnehmerInnen zum Lehrabschluss zu begleiten und die Ausbil-4 
dungsinhalte von Modul 1, 2 und 3 zu gestalten.  5 

Wie lange sind Sie im Unternehmen tätig? Ich bin seit 9. Dezember 2009 im Unternehmen tätig. 6 

In welchen Projekten waren sie eingesetzt? Ich war in der beruflichen Orientierung, ich war in der 7 
überbetrieblichen Lehrausbildung und jetzt bei KmS Kompetenz mit System. 8 

- Welche Ausbildung haben Sie? Ich bin ausgebildet für Einzelhandel, ich habe einen Lehrabschluss 9 
für Hotel- und Gastgewerbeassistenz und ich habe eine Trainerausbildung, Trainerdiplomausbildung 10 
für Wirtschafts- und Sozialkompetenz und zertifizierte Fachtrainerin. 11 

- Wie alt sind Sie? Ich bin am 10.12.1963 geboren. 12 

- Beschreiben Sie Ihre Funktion und ihren Aufgabenbereich? 13 

01:53: Meine Funktion ist die Teilnehmer zu motivieren, die Teilnehmer mit den Lehrinhalten vertraut 14 
zu machen. Meine Aufgabe ist es mit ihnen das Ziel Lehrabschluss zu erreichen. Das ist meine Haupt-15 
aufgabe. 16 

- Beschreiben Sie mir die Organisation in der Sie arbeiten? 17 

Ich erlebe die Organisation, aus Sicht des Trainers, man hat sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten als 18 
Trainerin und das schätze ich an meinem Beruf und als Mitarbeiterin der Organisation. Dass man ein-19 
fach Vorgaben hat von Inhalten, was man im Modul 1, 2 oder 3 vermitteln muss, also die Kompetenz-20 
matrix. Die Kompetenzmatrix bekommt man überreicht, bekommt man vorgegeben. Aber die 21 
Gestaltung, wie ich die einzelnen Module mit den Teilnehmern erarbeite, das ist diese Freiheit, das 22 
schätze ich. Das ist für mich als Trainer auch sehr wichtig und das Ziel und die Ergebnisse stimmen dann 23 
auch. Es bestätigt sich dann durch die Ergebnisse, wenn das Ziel erreicht ist. 24 

Welche Ideologie hat die Organisation würde sie sagen? 25 

03:33: Hm, die Organisation versucht, einmal aus der Sicht des Mitarbeiters, die Menschen zu beglei-26 
ten, die es nicht immer leicht haben. Wir werden auch dahingehend auch geschult, mit den Teilneh-27 
mern wirklich wertschätzend, fachlich kompetent umzugehen, Konfliktsituationen wunderbar zu 28 
meistern. D. h. wirklich Fachkompetenz erlangen wir durch Weiterbildung. D. h. wir haben wirklich als 29 
Mitarbeiter, das kommt natürlich auf die Einstellung darauf an, wie man selbst als Mitarbeiter ist, aber 30 
hat wirklich sehr viele Möglichkeiten sich da weiter zu entwickeln und weiter zu bilden. 31 

Kursbezogene Fragen: 32 

1. Beschreiben Sie das Bildungsangebot? 33 

04:37: Also von der Erwachsenbildung her, ist es ja so, dass wir versuchen den Erwachsenen das Ler-34 
nen leichter zu machen. D.h. Erwachsene kommen zu uns und möchten jetzt einen Lehrabschluss ab-35 
solvieren. D. h. sie beginnen mit Modul 1, 2 und anschließend 3. Die Voraussetzungen sind natürlich 36 



 

die fachliche Kompetenz, die sie im praktischen Arbeiten schon erlernt haben. Aber sie haben aber 37 
noch keinen Abschluss. Wichtig ist jetzt, wenn wir mit den erwachsenen Teilnehmern arbeiten, dass 38 
wir mal auf das Rücksicht nehmen. Wie knüpft man an dem an, was jetzt da ist. Mit dem Lernen 39 
beginnen wir. Wir schauen einmal, individuell was ist da und dann arbeiten wir mit jedem einzeln. Das 40 
ist dann unsere Aufgabe als Trainer, natürlich darauf zu achten, was ist da an Wissen und was noch 41 
nicht. Und diese dann mit Methoden im Gruppen- oder Einzelsetting abzuarbeiten. Das ist die Her-42 
ausforderung. 43 

Was ist das Ziel? 44 

06:13: Das Ziel ist einmal die Lehrabschlussprüfung. Bei Kompetenz mit System ist einmal das ganz 45 
große Ziel die Lehrabschlussprüfung. Teilnehmer bereiten sich auf den Lehrabschluss vor. Und da gibt 46 
es natürlich unterschiedliche Zugänge, jeder Teilnehmer sieht das für sich anders. D. h. der merkt das 47 
erst was auf ihn zukommt, wenn er dann bei uns schon begonnen hat. Weil die Motivation warum er 48 
das macht unterschiedlich sind. Wenn sie dann da sind, dann werden sie merken, ok, was da auch mich 49 
zukommt, ist doch viel viel zu lernen. Und es ist unser Job dann, wirklich darauf zu achten, ihnen diese 50 
Ängste zu nehmen, das Selbstwertgefühl zu geben und das ist dann das Spannendste in meiner Arbeit. 51 
Sie dort abzuholen, wo sie jetzt stehen. Und auch mit Rückschlägen zu arbeiten, wenn sie merken, 52 
nach dem 1er Modul, jetzt kommt doch beim 2er Modul sehr viel Wirtschaftskunde, Fachbegriffe, 53 
kaufmännische Schriftstücke erstellen. Das sind Tätigkeiten, mit denen sie in der Praxis noch nie zu tun 54 
gehabt hatten. Da kommt so viel Neues dazu, dann sind es teilweise Teilnehmer die schon länger nicht 55 
gelernt haben d. h. da muss man die Methoden anwenden, das Richtige und Passende zu finden. Da 56 
gibt es dann wunderbare interne Schulungen und Seminare der Organisation, die mir sehr viel gehol-57 
fen haben - ich komme ja aus der Jugendarbeit - gerade in der Erwachsenenbildung etwas anderes 58 
anzuwenden. Es ist ein anderes Lernen mit Erwachsenen. Und es ist für mich das Spannendste über-59 
haupt gewesen, wie ich gewechselt habe, wie ich mir die Frage gestellt habe: „Warum lernen Erwach-60 
sene und was brauchen die?“ Jeder Teilnehmer nimmt den Inhalt anders wahr. Und das ist eben das 61 
Spannende. Und was immer wichtig ist, das Lernen muss für die Teilnehmer lebensnah sein. [Blättert 62 
in ihren Unterlagen und rezitiert aus ihren vorbereiteten Unterlagen]. 63 

2. Wie tauschen Sie sich mit KollegInnen im Rahmen des Bildungsangebotes aus? 64 

09:00: Wir haben unsere Pausenzeiten, wo wir unter den Kollegen sprechen. Oder was wir jetzt schon 65 
probiert haben, ein bisschen zu mischen. Also d. h. wir haben Themen dann, wo wir dann die Gruppen 66 
von der Wissensvermittlung her auch mit den Teilnehmern uns austauschen. Teilnehmer tauschen sich 67 
untereinander aus mit gemeinsamen Übungen. Und wir Trainer tauschen uns täglich in den Pausen 68 
oder Vor- und Nachbereitungszeiten aus. 69 

3. Arbeiten Sie mit externen, bildungsrelevanten Einrichtungen zusammen? 70 

09:48: Ich in meinem Training nicht. Was ich mit den Teilnehmer immer wieder im 3er Modul mache 71 
ist aktuell Fachexkursionen. Das ist das Externe. Können Sie da ein Beispiel nennen? Es gibt je nach 72 
Warengruppen Arbeitsaufträge und Fachexkursionen. Die werden von mir erstellt und in der Gruppe 73 
erarbeitet. Fallbeispiel Textil: Ein Beratungsgespräch für ein Outfit für eine Hochzeit - Mann oder Frau. 74 
Da müssen die Teilnehmerinnen in entsprechende Geschäfte gehen und sich das nötige Outfit organi-75 
sieren, sich die Warenkunde, sprich die Faserkunde, dann die Bekleidungskunde und dann die Waren-76 
präsentation zusammenschreiben. Nachdem sie zurückkommen, gibt es am Nachmittag dann die 77 
Präsentation auf Flipchart. Somit habe ich viele Ausbildungsinhalte eingepackt in diese Arbeitsauf-78 
träge. 79 

4. Wie gestalten Sie den Unterricht? 80 

11:19: Also sehr lebendig muss es sein. Es muss sehr viel selbsttun drinnen sein. Was ein bisschen eine 81 
Umstellung vom Jugend in den Erwachsenenbereich war, das Vortragen. D. h. der Frontalunterricht, 82 
den viele Jugendliche aus der Schulzeit kennen, kommt bei den Erwachsenen gar nicht gut. Es geht 83 



 

sehr gut mit Gruppenarbeit, mit Brainstorming, mit Diskussionsrunden, mit Selbststudium von Tex-84 
ten, dann anschließend Präsentationen. Die Arbeitsweise bestimmt eigentlich der Teilnehmer selbst. 85 
Und das ist auch für mich die große Herausforderung gewesen, das loslassen. Ich habe immer gedacht, 86 
ich muss ihnen was vermitteln. Aber dann merkt man, ok, man muss loslassen können. Man muss das 87 
Vertrauen dem Teilnehmer übertragen und sagen er hat ja schon Vorwissen. Wir knüpfen an, wir ha-88 
ben ein Fundament. Und dann natürlich diese Gruppeneinteilung mit Bildern, mit Videos, mit Mikro-89 
Learning, mit so Quizze. Die Teilnehmer lernen sehr viel mit Selbsttun, mit Bildern und ausprobieren. 90 
Oder jetzt mit Lebensmittel haben wir tropische Früchte, da geht man zum Markt kauft was ein, macht 91 
Kostproben, bespricht dann. Das ist das Lebendige. Man muss einfach tun. Und es bestätigt sich mit 92 
den Anwesenheiten. Die Anwesenheit ist dann da. Oder auch einfach, wenn es dann zu Terminen 93 
kommt. Einfach den Teilnehmern das Gefühl geben, du nimmst den Termin wahr und dann kommst 94 
du anschließend. Es gibt einfach Vertrauen, Selbstwert, den Teilnehmern vermitteln und ihnen einfach 95 
den Raum, die Atmosphäre schaffen, sich wohlfühlen, das ist vom Institut her die Aufgabe. Das wir 96 
einen Raum schaffen, wo sich der Teilnehmer wohlfühlt. Wenn der kommt in der Früh. Der eine kommt 97 
zeitiger, der eine kommt knapp. Wenn er früher kommt, dass der Raum offen ist. Das ich ihn öffne, 98 
dass er schon früher kommen kann. Dass er sein Ritual absolvieren kann, wie wir das genauso machen 99 
in unserem Job. D. h. wir müssen einfach beobachten. Und einfach darauf achten, dass sich der Teil-100 
nehmer wohlfühlt, dass er sich weiterentwickeln kann. 101 

5. Welche Methoden setzen Sie im Unterricht ein? 102 

14:45: Ich arbeite sehr gerne mit Flipchart, mit Bildern. Wie gestern das Beispiel wir haben die Waren-103 
präsentation als Thema und da gebe ich ihnen dann Schaufenster vor und gebe den Teilnehmern die 104 
Aufgabe, dass sie die Zeichnung nachzeichnen. Also die Skizzen nachzeichnen. Ich arbeite nicht so 105 
gerne mit PowerPoint. Das machen wir am Anfang, wenn ein Thema erklärt wird, aber dann im „Tun“, 106 
das Thema erarbeiten, das ist für mich zeichnen, tun, grafisch darstellen, bildlich darstellen. Das habe 107 
ich im Zuge diese Weiterbildungen auch von Vortragenden gehört: „Erwachsene lernen durch Bilder, 108 
durch Tun“. Das kommt in der Jugendarbeit jetzt auch natürlich immer häufiger vor. Das praktische 109 
Tun. So wie jetzt mit Warenkunde, mit Stoffe oder mit Sportartikel, dann geht man halt und greift es 110 
an oder sagt Maschenware. Das könnte ich jetzt auf PowerPoint präsentieren, wie schaut die Ma-111 
schenware aus oder die textile Fläche. Nein, man muss das angreifen, man muss eine Stricknadel in die 112 
Hand nehmen, man muss die Wolle entstehen lassen und dann kann ich das zeigen. Es ist bei der Fach-113 
ausbildung ganz wichtig, dass sie das theoretisch vermitteln bekommen, was sie jahrelang praktisch 114 
gemacht haben. Es ist hier ganz wichtig die richtige Methode anzuwenden. 115 

Setzen Sie spezielle Feedbackmethode ein? 116 

16:48: Ich mache am Freitag immer Feedback. Und da habe ich einen kleinen Ball und den schmeiße 117 
ich oder freies Feedback. Wenn es eine schwierige Aufgabe war, frage ich nach: „Hat es für euch ge-118 
passt?“ oder „Was soll ich ändern? Das habe ich auch gelernt in den letzten Jahren. Mich selber immer 119 
wieder zu reflektieren. Auch zu schauen, wenn es einmal zu Störungen in der Gruppe kommt, was 120 
kann ich besser machen bzw. dass man sofort reagiert. Wie greifen Sie Feedbacks von TeilnehmerIn-121 
nen auf? Es ist jetzt so, wenn es in meine Richtung geht, dass sich ein Teilnehmer von mir nicht gut 122 
betreut gefühlt hat, dann mache ich das im Vier-Augen-Gespräch. Wenn es allgemein ist, weil es vom 123 
Thema zu schwer war oder dass ich das nochmal wiederholen soll oder noch besser vortragen sollte. 124 
Ich nehme mal die Feedbacks an und reflektiere mich dann selber. Ich mache das nie vor der Gruppe, 125 
sondern ich nehme Feedback einfach an, diskutiere aber nicht mit den Teilnehmern darüber. Ich re-126 
flektiere mich selber und versuche mein Training dahingehend zu verändern. Oder wenn ich bemerke, 127 
nur z.B. es gibt bei meiner Gruppe elf verschiedene Nationalitäten, und da kommt einmal vor, dass der 128 
eine meint: „Warum haben sie jetzt ihn oder diese Person mehr gefragt?“. Das bespreche ich dann im 129 
Einzelgespräch. Das wird jetzt nicht vor der Gruppe besprochen. Da möchte ich jetzt tiefer fragen: 130 
„Wie kann ich ihnen helfen, dass das anders wird? Was habe ich da nicht gesehen?“ Was hat jetzt nicht 131 



 

gepasst?“ Man muss wirklich wachsam sein. Und es ist ganz wichtig, dass man sensibel auf das reagiert 132 
und wertschätzend mit den Personen umgeht. Wir haben Lernschwache, da hätte man früher gesagt: 133 
„Die können nie und nimmer eine Ausbildung machen“. Aber die müssen halt jetzt, weil sie sonst kei-134 
nen Job kriegen. Und dann muss man mit diesen sensibler umgehen, als mit dem 135 

der extrem gut ist. 136 

6. Inwiefern unterstützt Ihr Unterricht handlungsorientiertes Agieren der TeilnehmerInnen? 137 

19:52: Ich habe drei Typen an Teilnehmer. Ich habe extrem Gute, da frage ich mich eigentlich: „Warum 138 
sind die da?“, dann habe ich ganz Schwache, wo man sagt, die würden jeden Tag ein Einzelcoaching 139 
brauchen und dann habe ich die Mitte. Am Anfang war das eine Einheit, jetzt sind die sehr Guten 140 
genervt, weil es die Schwachen es noch immer nicht verstehen. Und da muss ich reagieren, indem ich 141 
sage: „Ihr kriegt ein eigenes Thema, ihr kriegt‘s ein Thema und ihr“. Und was kompatibel ist versuche 142 
ich zu mischen. Was nicht geht, wo die sagen: „Nein, wir sind besser“, gehe ich darauf ein. Aber es 143 
muss trotzdem stimmig sein. Das kann jetzt nicht bei jedem Thema sein. Das ist natürlich themenbe-144 
zogen. Bei der Warengruppe kann ich es machen. Wenn die Warengruppe zufällig so geteilt ist, dass 145 
die sehr Guten in einer Warengruppe sind und die sehr Schlechten in einer Warengruppe sind, wo es 146 
Gute gibt, die sich wieder miteinander vernetzen. Das Wichtigste ist, was braucht der Teilnehmer. Es 147 
ist schon herausfordernd. So wie heute, heute habe ich einen Geschäftsfall verteilt, weil wir das heute 148 
machen und das sagt die eine: „Schon wieder einen. Kann i eh schon“. Dann muss ich reagieren: „Gut 149 
sie brauchen heute nicht das machen, dann kriegen sie was anderes“. Da darf ich halt nicht sagen: „Das 150 
ist halt heut so“. Das geht nicht. Sie muss ja gefordert werden. Ich muss mich als Trainer halt auf das 151 
einstellen. 152 

7. Inwiefern unterstützt Ihr Unterricht selbstorganisiertes Agieren der TeilnehmerInnen? 153 

22:49: Das ist Teil des Unterrichtes. Ich beobachte dann ja auch und versuche Empfehlungen zu geben. 154 
Aber was wir sehr wohl beobachten als Trainer, dass die Teilnehmer ihren Stil haben, ihre Ordnung 155 
leben. Und da sind wir halt bei dem, was sie halt mitbringen. Diese Ordnung bringen sie mit. Da kann 156 
man kaum verändern. Das ist ein sehr persönliches Thema. Was wir machen sind Lerntechniken. Das 157 
vermittle ich, aber so dann die Ordnung oder die Lernmethoden, wie er dann sich ganz organisiert, ist 158 
seins. Was hier hineinspielt ist, was spielt sich gerade privat ab.  159 

8. Welche Rahmenbedingungen (räumlich/technisch/zeitlich) stehen Ihnen zur Verfügung? Wie 160 
setzen Sie diese ein? 161 

24:06: Wir haben Räumlichkeiten, wir haben einen Lernraum, wir haben Lernunterstützung, wir haben 162 
EDV-Raum. Wir haben Hilfsmittel, wir haben Fachliteratur, wir haben Kopiermaterial. Wir sind gut 163 
ausgestattet. Was man natürlich überlegen muss. Wir kriegen jetzt eh einen Raum, wo Bewerbungsvi-164 
deos gemacht werden können. Digitalisierung wird auch bei uns Einzug halten. Das find ich total wich-165 
tig. 166 

Wie setzen Sie die technische Ausstattung im Unterricht ein? Wir arbeiten natürlich mit Videos. Lern-167 
videos: Wir arbeiten mit diesen Quizzen Kahoot und Knowledge Fox. Wir arbeiten mit DVDs. Da haben 168 
wir alle Ressourcen, Beamer, PC. 169 

9. Wie gehen Sie auf die individuellen Bedürfnisse und Lernbedarfe der TeilnehmerInnen ein? 170 

25:32: Wie gestern, wenn ich merke einer Teilnehmerin war das Ganze zu schnell oder hat es nicht 171 
verstanden, gebe ich der Gruppe eine Aufgabe und nehme diese Einzelne heraus und gehe in den 172 
Nachbarraum und mache mit ihr spezielles Setting, also Einzelsetting dann. Oder ich bereite nochmals 173 
vereinfachte, leichter lesbare Unterlagen vor, um nochmals das Thema neu zu beginnen. Dafür gibt 174 
es ja die Kompetenzchecks. Das ist eine ganz eine wichtige Einrichtung nach jedem Modul. Da kann 175 
der Teilnehmer selbst überprüfen „wo stehe ich“. Das ist einmal ganz wichtig. Bevor wir den Kompe-176 
tenzcheck am Modulende haben, mache ich eine Probeprüfung und wir haben Lernzielkontrollen. D. 177 
h. Wissensüberprüfung für sich selber und dann habe ich gleich einen Überblick, was geht nicht und 178 



 

was geht gut, wo brauchen wir noch was. Und dann gibt es noch die Möglichkeit mit Lernunterstützung 179 
der Organisation zu arbeiten. Das bespricht man dann mit der Projektleitung, wo ist Bedarf, was brau-180 
chen wir. Wenn man merkt da ist jetzt sehr viel zu Hause passiert, privat, darum kann sich die Teilneh-181 
merin nicht konzentrieren, dann hilft die sozialpädagogische Betreuerin. Das ist auch etwas wo wir 182 
unsere Unterstützung geben. Das ist auch ganz wichtig beim Austausch. Da sind wir alle immer zusam-183 
men Trainer, Sozpäd und Betriebskontakterin. 184 

10. Wie greifen Sie Diversität und Gender im Lern- und Lehrgeschehen auf? 185 

27:46: Ja das ist da, d. h. junge Männer, junge Frauen sind einfach anders. Ich sag einmal, zwischen 25 186 
und 30 ist so die Phase wo, ich möchte das Wort „Machogehabe“ nicht verwenden, aber es ist halt 187 
schon einer, der sieht das nicht so gerne, wenn dann eine Autorität Grenzen setzt oder man sagt: 188 
„Schaffens einmal Ordnung in ihrem Ordner“, „Haben sie einen Überblick über ihre Unterlagen?“, „Die 189 
Pausenzeiten sollte man schon irgendwie einhalten“. Und wenn ich dann merke, dann versuche ich zu 190 
reagieren und lasse los. Was ich wirklich nicht möchte, auf Konfrontation zu gehen. Da habe ich schon 191 
daraus gelernt. Das habe ich mal versucht. Da habe ich gemerkt, das geht nicht. Frauen sind da generell 192 
anders. Die sind motiviert, ehrgeizig. Ich will nicht sagen, dass das die Männer nicht sind, die haben 193 
halt die Lässigkeit drinnen. Und dann ist es auch anders, ist es ein Trainerkollege, das beobachte ich 194 
jetzt bei uns oder ist es eine Trainerkollegin. Aber da muss man dann auch reagieren. 195 

Ist Diversität im Unterrichtsplan vorgesehen? Im 3er Modul ist das Ausbildungsinhalt und da spricht 196 
man drüber, aber es ist nicht so ein Schwerpunkt. 197 

11. Wie planen Sie die Erreichung der Ziele? Welche Methoden der Lernzielkontrollen setzen Sie 198 
ein? 199 

30:00 Die Grundlage ist einmal die Kompetenzmatrix und dann wird je nach Modul ein Wochenplan, 200 
ein Tagesplan erstellt. Dann beobachte ich durch Feedbacks bzw. wenn wir z.B. so Diskussionsrunden 201 
machen oder Fragenstellungen, merke ich, kommen ein paar Antworten nicht, dann muss ich das ein-202 
fach das abfragen. 203 

12. Wie sehen Sie Ihr Berufsbild? Welche pädagogischen Werte vertreten Sie? 204 

30:52: Wertschätzend, ich möchte die Teilnehmer motivieren, sie sollen sich in meiner Anwesenheit 205 
wohlfühlen. Und meine Aufgabe ist es einfach, durch die Atmosphäre die ich als Trainer schaffe, ist die 206 
Basis um Wissen vermitteln zu können. Ohne dem funktioniert das nicht. Und die Teilnehmer brauchen 207 
Unterstützung. Sie brauchen bis zum letzten Tag vor der Prüfung, möchten sie, dass wir für sie da sind. 208 
D. h. dass wir sie begleiten, das gibt ihnen Sicherheit. Und wenn man ihnen wirklich Sicherheit und 209 
Selbstbewusstsein gibt, wird das gefördert durch diese Atmosphäre. Das ist für mich das Wichtigste. 210 

13. Warum haben Sie sich für die TrainerInnentätigkeit in der Weiterbildung entschieden? 211 

32:15: Das hat sich durch Zufall ergeben. Ich war 25 Jahre im Einzelhandel im Sportartikelhandel und 212 
ich wollte nicht mehr. Ich habe irgendwie bemerkt, ich muss mich verändern. Und dann habe ich ein 213 
Inserat in der Zeitung gelesen, im Kurier, in der Beilage, dass diese Organisation Trainer sucht. Dann 214 
habe ich mir gedacht, ich bewerbe mich. Und es hat vom Anfang an geklappt. Und ich habe keine 215 
Ahnung gehabt. Dann habe ich die erste Gruppe bekommen und dann bin ich zu meinem Vorgesetzten 216 
gegangen und habe gesagt, ich habe zwar die fachliche Ausbildung, ich habe die Fachkompetenz, ich 217 
habe mit Jugendlichen in der Ausbildung gearbeitet im Geschäft, mit Lehrlingen, aber ich habe keine 218 
pädagogische Ausbildung. Ich habe gemerkt, ich brauche da irgendetwas. Da hat mein damaliger Vor-219 
gesetzter gesagt, es gibt die Möglichkeit, das und das. Und dann habe ich mich entschlossen, die Trai-220 
nerausbildung zu machen. Und da habe ich dann das Werkzeug bekommen, das man braucht. Und 221 
dann immer wieder Weiterbildungen. Gerade jetzt in der Pädagogik jetzt, das ist ganz wichtig. Das ist 222 
jetzt eine gute Mischung, die Lebenserfahrung, man braucht auch Lebenserfahrung finde ich, und man 223 
muss einfach mit Menschen arbeiten wollen. Es ist einfach so ein lässiger Job.  224 

14. Wie motivieren Sie sich? 225 



 

33:45: Weiß nicht, für mich ist die Motivation, wenn ich in der Früh in die Gruppe hineinkomme und 226 
die sind da und es ist eine gute Atmosphäre. Ich habe auch meine Rituale, ich lass mich ein. Ich habe 227 
eines in der Trainerausbildung gelernt und das wende ich bis heute an. Meine damalige Trainerin in 228 
der Ausbildung hat gesagt: „Du musst wenn du in die Arbeit fährst oder in die Gruppe gehst, dann 229 
brauchst du dein Ritual“. Du musst dich schon auf die Gruppe einstellen. D. h. du musst die Hektik von 230 
deinem Privatleben, Kinder, was auch immer, muss im Gruppenraum draußen bleiben. Und dann bist 231 
du bereit für die Gruppe. Dann hast du die Energie und den Platz für die Gruppe. Und diese Ausstrah-232 
lung spüren die Teilnehmer. Und das habe ich bis heute mitgebracht und das ist wirklich so. Die können 233 
nichts dafür, dass ich irgendwelche Themen habe. Die sind jetzt da und wollen mich. Das ist das, was 234 
sie uns damals in der Ausbildung vermittelt hat: „Das können sie in der Pause mache oder vorher oder 235 
nachher, aber nicht in der Gruppe“. Es ist wirklich so. Ich kann es jetzt, bald nach acht Jahren. Es ist 236 
wirklich so und es macht Spaß, wenn es funktioniert. Sich drauf einlassen, das ist unglaublich lässig. 237 
Das machen sie wahrscheinlich in ihrem Job genauso, wenn man einfach rein kommt und sagt „Pfau, 238 
das passt“. Natürlich gibt es Konflikte, natürlich gibt es Diskussionen. Für mich ist das Training und die 239 
Teilnehmer das allerwichtigste. Das sind meine Kunden, die wollen was von mir.  240 

15. Wie würden Ihre TeilnehmerInnen Sie beschreiben? 241 

Naja, dass ich offen bin, dass ich wertschätzend mit ihnen umgehe. Ich kann schon auch streng sein. 242 
Sie sehen natürlich meine Emotionen d. h. man kann sich nicht verstecken. Man hat einen Spiegel vor 243 
sich. Man muss wirklich konzentriert sein. Das ist anders, als in der Jugendarbeit. In der Erwachsenen-244 
bildung muss man konzentriert sein und auf den Teilnehmer eingehen. Ich fordere. Streng kann man 245 
streichen. Ich erwarte etwas von den Teilnehmern, dass sie was tun, dass sie sich mit dem Thema 246 
auseinandersetzen, dass das Wissen nicht von allein kommt. Ich verfolge konsequent ein Ziel. Ich bin 247 
sehr ehrgeizig und zielstrebig. Das ist das was ich bin und das versuche ich auch durch meine Art zu 248 
vermitteln. 249 

16. Wie bilden Sie sich fort? 250 

38:34: Ich lese sehr viel. Aber ich habe eine Gabe mitbekommen, ich beobachte sehr gerne. Natürlich 251 
Seminare. Was für mich auch wichtig ist, in einem Unternehmen tätig zu sein, wo man sich auch andere 252 
Themen ansehen kann. Für mich ist Weiterentwicklung auch im Training total wichtig. Dass ich mal mit 253 
unterschiedlichen Zielgruppen arbeite. Es gibt eine Mitarbeiterakademie für uns. Wir sind da sehr gut 254 
aufgestellt. 255 

39:20 Wollen sie mir noch etwas mitteilen? Nein. Ich bin ganz überrascht, wie es bei mir nur so ge-256 
sprudelt ist. 39:41. 257 

 258 
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Interview Protokoll 

Kurstitel: Kompetenz mit System B Datum: 01.08.2017 

Interviewte/r: Lehrende ITR2 (Fall 9) Interviewdauer: 32 Min 30 Sek. 

InterviewerIn: Irene Siebert  

Warm-Up Fragen: 2 

- Können Sie mir Ihre Organisation, für die Sie tätig sind, beschreiben? 3 

00:00: Ja meine Organisation, hat ursprünglich sozialen und Ausbildungscharakter gehabt, das hat sie 4 
auch heute noch. Das hat sich auch nicht verändert. Ist gleich nach dem 2. Weltkrieg als Verein ge-5 
gründet worden, um benachteiligte Kinder und Jugendliche, die es damals zuhauf gegeben hat, eine 6 
Chance zu geben auch eine Berufsausbildung und auch eine Betreuung zu bekommen. Das hat sich 7 



 

immer mehr und mehr professionalisiert und hat sich vor einigen Jahren insofern geändert, dass es 8 
kein Verein, sondern eine GesmbH, die geteilt wurde in einen sozialen Betreuungsbereich, wenn ich 9 
das so sagen darf und in einen Berufsausbildungsbereich, in dem ich tätig bin. Klingt zwar widersprüch-10 
lich. Jugend am Werk beschäftigt sich auch zum großen Teil mit Erwachsenenbildung und das sind zwei 11 
große Teile KmS und FIA. Bei KmS bin ich vordergründig tätig, was nicht heißt, dass ich nicht immer 12 
wieder in der Lehrlingsausbildung eingesetzt werde, in vertretender Weise. Momentan ist aber mein 13 
Hauptfokus sehr wohl die Erwachsenenbildung für KmS im Restaurantbereich. Ja. 14 

- Wie lange sind Sie im Unternehmen tätig? Ich bin jetzt im 4. Jahr im Unternehmen. Demnächst be-15 
ginnt jetzt mein 5. Dienstjahr, jetzt im August. 16 

- Welche Ausbildung haben Sie? Ich habe die Hotelfachschule in Wien gemacht. Habe mich aber dann 17 
in meiner Entwicklung, damals gab’s noch keine EDV zum Beispiel, habe eine EDV-Ausbildung nachge-18 
holt, habe kaufmännisches nachgeholt, habe eine Ausbildung zum Einkäufer gastronomiespezifisch 19 
gemacht, war teilweise auch in Gastronomierandbereichen tätig, habe Restaurantausstattungen ver-20 
kauft, habe teilweise Werbung in der Gastronomie verkauft und habe so eine recht große Bandbreite 21 
für die Gastronomie lernen und erfahren dürfen. 22 

- Wie alt sind Sie? Ich bin 53 Jahre. 23 

- Beschreiben Sie Ihre Funktion und Ihren Aufgabenbereich? 24 

02:42: Ich bin Ausbilder, wie gesagt für KmS Restaurantfachleute. Ich bekomme immer wieder Grup-25 
pen überantwortet, die in zwei Modulen, die nahtlos aneinander gereiht sind, Modul 2 und 3. Das ist 26 
eine Fachausbildung, die rund ein halbes Jahr dauert, einmal 11 einmal 14 Wochen und begleite oder 27 
bilde eben Teilnehmer aus, die dann nach unserer Ausbildung eine außerordentliche Lehrabschluss-28 
prüfung vor der Kammer absolvieren sollen und tun es auch üblicherweise. Ja, die Bandbreite ist hier 29 
sehr groß. Das ist auch mein Vorteil aufgrund meiner Ausbildung, dass ich eigentlich eine ganz große 30 
Bandbreite an Gastronomie genossen habe. Ich bin kein reiner Servicemann, sondern kam auch vom 31 
kaufmännischen und ähnlichem, meiner Vorkenntnisse, was auch ein Teil der Lehrabschlussprüfung 32 
ist, die ja doch der erste Schritt zum Gewerberechtlichen in Österreich ist. Die Konzessionsprüfung hat 33 
etwas an Bedeutung verloren und wird teilweise bei der Lehrabschlussprüfung abgelegt. Deswegen ist 34 
durchaus ein rechtlicher und kaufmännischer Aspekt notwendig. Ja und alle diese Fächer unterstützt, 35 
was natürlich anders ist als bei reinen Ausbildungsorganisationen, unterstützt von sozialpädagogi-36 
schen Maßnahmen, sofern sie notwendig sind, werden unsere Teilnehmer begleitet zur Lehrabschluss-37 
prüfung. Und das aus der Sicht, das ist auch mein persönliches Bestreben, natürlich, das sagt ja schon 38 
der Name, um Kompetenzen aufzubauen und nicht um Stoff zu vermitteln. Ganz wesentlich. Und das 39 
versuchen wird nicht nur einzuhalten, sondern auch laufend zu verbessern und zu entwickeln. Ja. 40 

 41 

Kursbezogene Fragen: 42 

1. Beschreiben Sie das Bildungsangebot? 43 

04:59: Naja, beschreiben, es geht eben darum, dass hier Personen, die bereits Erfahrung in der Bran-44 
che haben, die auch teilweise Teilgebiete unseres Stoffes bereits erfahren haben und bereits anwen-45 
den, trotzdem ihr Wissen perfektionieren, teilweise auch auffrischen, teilweise erwerben, was sie 46 
noch nicht können, um dann eine Lehrabschlussprüfung absolvieren zu können. Darum geht’s. Aber 47 
nicht, das ist mein persönliche Credo, dass man dann unbedingt bessere Jobs bekommt, bessere An-48 
gebote bekommt, sondern die Angebote die man sucht, die Stellen die man sucht, leichter bekommt. 49 
Es ist glaube ich wesentlich wichtiger als zu sagen: „Ich arbeite ab heute nur mehr in der Haubengast-50 
ronomie weil ich eine Lehrabschlussprüfung habe“, das ist es nicht. Ich glaube, dass man die ange-51 
strebten Positionen, die man bisher angestrebt hat, leichter bekommen soll. Das ist auch eher mein 52 
Motiv oder mein Ausbildungsziel. 53 

2. Wie tauschen Sie sich mit KollegInnen im Rahmen des Bildungsangebotes aus? 54 



 

06:20: Das geht von kurzen persönlichen Gesprächen praktisch täglich. Wir haben hier laufend dau-55 
ernden Kontakt. Wie arbeiten in manchen Bereichen ja auch aktiv zusammen, sei es bei Veranstaltun-56 
gen, die wir gemeinsam gastronomisch versorgen oder betreuen, wie auch immer. Und es gibt aber 57 
auch in verschiedenen Qualitäten, mag ich jetzt nicht sagen, Wichtigkeiten dienstliche Gespräche, 58 
Dienstbesprechungen, Servicebesprechungen, wo das alles organisiert, über das Unternehmen, pas-59 
siert. Wir werden aber durchaus, immer wieder, nennen wir sie mal Projekten oder Zusatzleistungen 60 
herangezogen. Weil unsere Ausbildungen ja auch praktisch ist und nicht nur theoretisch im Lehrsaal 61 
und da ist es sowieso notwendig, dass man sich abstimmt, um diesen Ablauf zu gewährleisten. Wie in 62 
einem Betrieb auch. Das Zobaeck selbst ist ja durchaus, auch wenn es kein à la Carte Restaurant ist, 63 
aber doch ein funktionierender, laufender Betrieb. Da muss man sich abstimmen, um einfach gemein-64 
sam diesen Ablauf zu gewährleisten. Nur dadurch gibt es einen Austausch. 65 

3. Mit welchen Einrichtungen (bildungsrelevanten) arbeiten Sie zusammen? 66 

07:45: Mit Einrichtungen, naja es ist so, dass wir durchaus immer Kontakt zu gastronomischen Betrie-67 
ben haben, wo man einerseits schon vorbaut, um eventuelle Kontakte nach der Ausbildung, nach der 68 
Prüfung zu gewährleisten, speziell für das Modul 1, wo ich halt nicht so viele Berührungspunkte habe, 69 
aber prinzipiell sehr wohl auch. Da ist ja eine Praxis notwendig. Das ist ein Teil des Moduls 1. Diese 70 
Orientierung, diese ersten Schritte als Orientierungsmaßnahme für Gastronomie, wo der Teilnehmer, 71 
die Teilnehmerin auch eine vierwöchige Praxis absolvieren sollten. 72 

4. Wie gestalten Sie den Unterricht? 73 

08:50: Speziell hier in der Ungargasse mehr und mehr, noch mehr technisch unterstützt. Weg von dem 74 
Front-Teaching, hin mehr und mehr zur Projektarbeit. Ich versuche noch mehr, ich habe das hier noch 75 
intensivieren können, noch mehr praxisbezogen Aufgaben zu stellen. Die Teilnehmer sollen mehr und 76 
mehr Aufgaben lösen und nicht Stoff lernen. Mir ist es wichtig, dass sie das Erlernte anwenden können. 77 
Bestes Beispiel ist, obwohl es banal klingt, ich frage nicht nach einem Umsatzsteuersatz, das wäre ja 78 
stures abfragen, sondern, es geht darum, dass der Teilnehmer einfach eine Rechnung richtig stellen 79 
kann. Und damit beweist er ja auch, dass er die Umsatzsteuersätze kennt. Das ist ein ganz banales 80 
Beispiel. So soll es sein. Das anzuwenden, was man gelernt hat und nicht nur erzählen können. Und so 81 
baue ich meinen Unterricht auf. Mir es wichtig, dass die Teilnehmer es verstanden haben. Das ist mir 82 
viel wichtiger, als irgendwelche Texte abzubeten. 83 

Ich baue, das ist ein erstgemeintes Credo, den ersten Tag, da gibt es immer so ein Kennenlernen-Ge-84 
spräch mit der Gruppe. Der Kernsatz ist Respekt. Den gebe ich und den verlange ich auch. 85 

5. Welche Methoden setzen Sie im Unterricht ein? Welche Feedbackmethoden setzen Sie ein? 86 

10:43: Spontan fällt mir eines ein. Eben was das Thema verstehen betrifft, ich versuche Bilder im Kopf 87 
zu erzeugen. Und ich versuche auch Bilder mit Beispielen zu geben. Auch mit Anekdoten, die ich halt 88 
in meiner Praxis schon gekannt habe, erfahren habe. Wir haben heute zum Beispiel und ich glaube, 89 
das ist trotzdem, auch wenn es nichts mit Lernen zu tun hat, sondern es geht darum wie man es auf-90 
nimmt. Wir haben gestern Beef Tartar gemacht. Am Nachmittag hat jeder Teilnehmer praktisch ein 91 
Beef Tartar mit meiner Anleitung hergestellt. Wir haben uns heute Vormittag den berühmten Sketch 92 
Mr. Bean beim Beef Tartar essen angesehen. Das ist einfach ein Bild im Kopf das sich ganz anders 93 
verankert, als wenn ich sage. „Lernen sie das Rezept auswendig“. Ich glaube persönlich, dass das hilft. 94 
Das sind fünf Minuten die nicht abgehen, wo jeder über das Thema gelacht hat und damit einen ganz 95 
anderen Zugang hat. 96 

6. Inwiefern unterstützt Ihr Unterricht handlungsorientiertes Agieren der TeilnehmerInnen? 97 

11:57: Unterstützen ist eine schwierige Frage. Ich würde eher sagen, ich fördere es und lasse es über-98 
haupt entstehen. Ich versuche es, es gelingt nicht immer, aber ich versuche die Wichtigkeit dieser 99 
Ausbildung für den Teilnehmer klar zu machen, ihm das bewusst zu machen, dass das eine Riesen-100 
chance und nicht eigentlich eine Kurszeit, die er hier absitzt. Aber ich gebe zu, dass das nicht immer 101 



 

gut gelingt. Ja, unterstützen ist wie gesagt nicht so das richtige Wort, sondern eher das überhaupt 102 
möglich machen. 103 

7. Inwiefern unterstützt Ihr Unterricht selbstorganisiertes Agieren der TeilnehmerInnen? 104 

12:56: Indem ich ihnen manche Aufgaben nur die Ergebnisse verlange und nicht nur anleite. Indem wir 105 
so wie jetzt diese Projektarbeit im Rahmen des Moduls 3 durchführen. Wo die Teilnehmer sich Wissen 106 
zusammenlegen müssen. Verschiedene Fachbereich miteinander verknüpfen müssen. Das ist auch 107 
das, was für mich ganz wesentlich ist, was Kompetenzorientierung vom Lernen unterscheidet, vom 108 
eigentlichen Lernen, vom Auswendiglernen. Das sie z.B. wir machen heute Kaufmännisches. Wir spra-109 
chen gerade vom Beef Tartar und wir haben versucht das Beef Tartar von gestern zu kalkulieren und 110 
nicht den Einkauf von Restauranteinrichtungen. Das kann man nicht angreifen. Aber wenn ich das 111 
gleich, sage mit bitte: „Was kostet ein Kilo Rindschfleischfilet?“ Sagen wir 35 Euro. Dann wird den Teil-112 
nehmerInnen bewusst, warum Beef Tartar so teuer ist, wie sie haben gestern jeder von ihnen 15 dag 113 
verarbeitet. Das ist nur der Einkaufpreis, dann kommen noch die Gemeinkosten und alles was wir 114 
schon gelernt haben dazu. Das ist dann was ganz was anderes. Das sind keine leeren Worthülsen. 115 

8. Welche Rahmenbedingungen (räumlich/technisch/zeitlich) stehen Ihnen zur Verfügung? Wie 116 
setzen Sie diese ein? 117 

14:20: Speziell hier in der Ungargasse haben wir mehr, sehr tolle technische Möglichkeiten, auf die 118 
man sich auch erst einstellen muss. Diese Deckenbeamer mit Lautsprecher, sodass man wirklich auf 119 
Videos zugreifen kann. Da muss man erst seinen eigenen Lehrplan darauf abstimmen. Das funktioniert 120 
hervorragend. Für mich ganz persönlich, vielleicht noch ergänzend zu vorher, dadurch dass ich Bilder 121 
erzeugen möchte, arbeite ich sehr grafisch. Ich zeichne fast alles. Ich erkläre ihnen alles anhand einer 122 
Skizze am Whiteboard. Das Whiteboard ist vorhanden, ganz ganz wichtig für mich. Das wäre ein enor-123 
mer Papierverbrauch, wenn man da mit Flipchart arbeitet. Weil ich laufend etwas skizziere, was ich da 124 
erkläre oder beschreibe. Und das glaube ich, hilft. Ich bin durchaus, glaube ich, da durchaus, grafisch 125 
talentiert, dadurch kommt das auch rüber. Da hat jeder seinen Stil. Bei mir ist es der Teil. Gleichzeitig 126 
sind die Räume klimatisiert. Was an Tagen wie heute nicht unwesentlich ist. Man hält es hier gut aus. 127 
Die Räume sind optimal von der Größe. Und die gute Kombination Nahbereich Rasumovskygasse, je 128 
nach Bedarf ein bis zwei Tage Praxis in der Woche. Wobei regelmäßig zwei Tage in der Woche, meines 129 
Erachtens, speziell in Modul 3 fast zu viel sind. Aber das kann man wunderbar halbieren. Ich kann ja 130 
auch in der Rasumovskygasse theoretisch unterrichten. Es ist ja nicht so, dass ich dort unbedingt mit 131 
dem Teller auf und ab gehen muss. Sondern da mach ich halt am Vormittag trotzdem Theorie, was 132 
überhaupt für mich das Optimum ist. Was sich räumlich jetzt nicht mehr so leicht tun lässt. Vormittag 133 
Theorie, Nachmittag Praxis. Nachmittag bewegen, ist glaube ich, überhaupt das Optimale. Wenn man 134 
dann das noch theoretisch am Vormittag durchnimmt, was am Nachmittag angewandt wird, ist natür-135 
lich Optimum. Ja. 136 

9. Wie gehen Sie auf die individuellen Bedürfnisse und Lernbedarfe der TeilnehmerInnen ein? 137 

16:33: Wie gehe ich auf sie ein? Ich versuche auch im Rahmen von laufenden Wissensüberprüfungen 138 
den Wissensstatus zu ermitteln und versuche da zu unterstützen. Es sind halt die Vorkenntnisse aus 139 
der Praxis sehr verschieden und es ist sehr wichtig, zu bemerken wer auf welchem Level steht. Und 140 
man sollte möglichst bald die Leute auf einen Level kriegen, um darauf aufzubauen. Das ist hier recht 141 
diffizil, weil die die gute Vorkenntnisse haben, könnten sich sonst fadisieren, wenn man zu lange auf-142 
baut und wenn man zu schnell tut, fühlen sich die, die die keine Vorkenntnisse haben überfordert. 143 
Das ist eine ganz wichtige Balance, die man schaffen muss. Teilnehmerunterschiede die groß sind, 144 
aufgrund der Vorkenntnisse. Da versuche ich sehr rasch zu erkennen, wer braucht Bedarf und was 145 
selten aber doch manchmal der Fall ist, da steht uns auch der Freitag für Einzelcoachings zur Verfü-146 
gung. Die entstehen speziell im Modul 2, 3. Bei den eigentlichen Fachausbildungen vor allem im kauf-147 
männischen Bereich, würde ich sagen. Wo man bemerkt, dass man mit einzelnen Personen auch 148 
mathematisch das Prozentrechnen verschärfen kann und muss.  149 



 

10. Wie greifen Sie Diversität und Gender im Lern- und Lehrgeschehen auf? 150 

18:14: Das schwankt ganz massiv von Gruppe zu Gruppe. Das muss man schon sagen. Ich persönlich 151 
versuche das, egal in welcher Unterschiedlichkeit das auftritt, in der Gruppe nicht Thema werden zu 152 
lassen. Muss ich schon sagen. Im Gegenteil, ich versuche selbst Personen, Teilnehmer, die damit be-153 
wusst oder unbewusst noch keinen Berührungspunkt hatten zu sensibilisieren. Ich sehe, das klingt 154 
jetzt fast schon selbstherrlich, ist aber nicht so gemeint, dass das ein ganz wesentlicher zusätzlicher 155 
Aspekt unserer Ausbildung ist. Ich kann da auch vielleicht etwas bewegen oder erschaffen oder brin-156 
gen. Haben Sie diesbezüglich ein Beispiel, dass ich mir das vorstellen kann? Ich versuche das einfach 157 
nicht zum Thema werden zu lassen und versuche das rechtzeitig einzudämmen. Wenn es irgendein 158 
Problem zum Thema Diversität gibt mit einer Andersartigkeit, das wollen wir gar nicht entstehen las-159 
sen. Dieses Bewusstsein, das muss man von Anfang an abstellen und nicht eskalieren lassen und wenn 160 
es dann wirklich schlimm ist zu handeln. Das muss man im Entstehen klarstellen, dass da kein Platz 161 
dafür ist. 162 

11. Wie planen Sie die Erreichung der Ziele? Welche Methoden der Lernzielkontrollen setzen Sie 163 
ein? 164 

19:53: Naja. Es gibt einen von allen Trainern von KmS mitgestalteten Wochenplan. Wichtig sind hier 165 
sehr wohl die Wissensüberprüfungen. Und ich persönlich erkläre meinen Teilnehmern sehr wohl. Die 166 
Ergebnisse interessieren mich sehr wohl, aber ich will keine Noten für Wissensüberprüfungen geben. 167 
Sondern es geht darum, dass sich der Teilnehmer selbstbewusst ist, dass er das Thema noch nicht kann 168 
oder schon sehr gut kann. Was auch immer. Er soll selbst seinen Informationsstand erkennen. Und 169 
sagen Hoppala. Und ich glaube auch, dass durch diese Wissensüberprüfungen eigentlich transparent 170 
wird, was ist an dem Thema wichtig, was sind die Kernthemen und was ist das Wesentliche. Das ist 171 
auch ein Thema für mich von Kompetenz. Wenn ich einen dreiseitigen Text lese oder 2 Stunden ein 172 
Thema bearbeite mit meinem Trainer, sollte mir nachher bewusst sein, was war da jetzt Kernthema 173 
und was war Nebeninformationen. 174 

12. Wie sehen Sie Ihr Berufsbild? Welche pädagogischen Werte vertreten Sie? 175 

21:25: Interesse an Themen wecken, Freude an gewissen Themen entwickeln. Das glaube ich schon, 176 
dass man sich mit gewissen Fachthemen im jeweiligen Beruf gerne beschäftigen muss. Und da kann 177 
man ja gerade da bei Essen und Trinken und auch mit Behandlung anderer Menschen sehr viel tun. 178 
Das macht ja Freude. Also vielleicht hat es einen Grund wieso ich diese Branche mache. Für mich ist es 179 
wesentlich schwieriger zu erklären, welche Freude man beim Zusammenbau eines Radios hat. Aber 180 
hingegen Essen und Trinken und andere Menschen, das macht ja Spaß. Und dieses Interesse zu we-181 
cken. Noch Werte die für Sie relevant sind? Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, ja. Ethische Werte halt. Das 182 
ist auch mein persönliches Credo, no na, ohne dass das Geschwollen wirkt. Ernst gemeint.  183 

13. Warum haben Sie sich für die TrainerInnentätigkeit in der Weiterbildung entschieden? 184 

23:10: Wieso? Weil es mir erstens wirklich Spaß macht, mein Wissen und branchenspezifisches Wis-185 
sen weiterzugeben, zu vermitteln, zum einen. Und wenn wir gerade von Ehrlichkeit gesprochen haben. 186 
Weil ich auch, ich bin jetzt über 50, auf Dauer eine gastronomische Tätigkeit mit Abend- und Wochen-187 
enddiensten nicht unbedingt ganz so mein Ziel ist, sagen wir mal so. Und ein zweiter schöner Effekt 188 
meiner Tätigkeit ist, dass ich zu herkömmliche Bürozeiten vorwiegen tätig bin. 189 

14. Wie motivieren Sie sich? 190 

24:14: Wie motiviere ich mich selber? Sehr wohl wichtig. Möglichst viele meiner Teilnehmer, wie soll 191 
ich sagen zu motivieren. Wie machen Sie das? Eben, dass ich Interesse an dem wecke und dass ich 192 
diesen Wunsch fördere oder überhaupt entstehen lasse, diese Ausbildung positiv abzuschließen. Die-193 
ses zu „Wollen“, dass das eigentlich Spaß macht. Und ich einfach möglichst viele der Teilnehmer, ein-194 
fach, aber das merkt man ja auch, menschlich und an der Leistung sowieso, aktiv in diesem Kurs 195 



 

bemerke. Ich habe aber inzwischen in diesen Jahren hier gelernt, dass es hier keine 100 % Trefferquote 196 
gibt. Das darf man sich auch nicht vormachen. 197 

Haben Sie Zeit Ihr Handeln hier zu reflektieren? Zu reflektieren, hm? Ja, durchaus. Wir haben regel-198 
mäßig Vorbereitungszeiten, wo ich das tun kann. Ich bin sicher nicht der Mensch der einen Schalter 199 
umlegt und nach Hause geht. Muss ich auch dazu sagen. Ich habe hier nicht Dienst, irgendwie ist das 200 
ein Teil von meinem Leben. Ich kann nicht sagen, ich reflektiere hier und zu Hause nicht. Das ist ein 201 
Ganzes. Wenden Sie spezielle Methoden zur Reflektion an? Nein. 202 

15. Wie würden Ihre TeilnehmerInnen Sie beschreiben? 203 

26:28: Das ist eine gute Frage. Selbstbild, Fremdbild. An dem arbeite ich schon laufend. Ich glaube, 204 
manchmal ein bisschen stur. Das kann man jetzt so und so sehen. Stur kann man ja negativ auslegen 205 
oder beharrlich. Ich gebe sicher keinen Frieden, wenn es um irgendein Thema geht. Ich bin ein Mensch, 206 
der glaube ich sehr, ich glaube, dass mich andere so wahrnehmen, sagen wir es einmal so. Geduldig 207 
ist bis zu einen gewissen Punkt und dann vielleicht etwas schroffer reagiert, als manch anderer. Und 208 
da kommt so. Das weiß ich. Das ist so. Das ist einer meiner Wesenszüge. Ich glaube zwar nicht so an 209 
Horoskope, aber ich bin halt Stier vom Sternbild. 210 

Glauben Sie fallen den TeilnehmerInnen zu Ihnen, wenn man sie fragt, spontan noch Wesenszüge 211 
ein? Naja, spontan. Was sicher wirkt und wirksam ist, ich kann, wie ich schon gesagt habe, auch bei 212 
Speisen Bilder im Kopf hervorrufen. Mir wurde schon mehrmals bestätigt, dass man nach einer Spei-213 
senbeschreibung von mir Hunger hat. Ja das ist unser Job. Das versuche ich auch zu vermitteln. Das 214 
glaube ich schon, dass ich gut kann. Dass ich eben teilweise meine Branche, mein Fach lebe. Ich gehe 215 
selbst gerne Essen. 216 

16. Wie bilden Sie sich fort? 217 

28:24: Wie bilde ich mich fort? Ich selbst bin an unserer Branche auch privat sehr interessiert. Wir 218 
haben über unser Unternehmen einmal im Jahr Fortbildungen wahrzunehmen. Da bin ich gerade in 219 
einem zweijährigen Projekt, wie immer man das nennen mag. Bei der Weinakademie. Heuer waren 220 
österreichische Weine dran, nächstes Jahr kommt Internationales dazu. Diese Möglichkeit ist sehr was 221 
Angenehmes. Wir haben auch sonst so laufend über das Unternehmen, die Möglichkeit Fachseminare 222 
und Workshops oder Sonstiges zu besuchen. Auch was z.B. Diversität betrifft. Da gab es sehr große 223 
Themen über Flüchtlinge. Rechtlich genauso wie fachlich. Da war sehr viel Interessantes dabei. An-224 
sonsten lesen, Fachliteratur. Ja aber wie gesagt, da werden wir vom Unternehmen gut unterstützt und 225 
gefördert in dem Sinn. 226 

Wollen Sie mir noch etwas mitteilen? 227 

30:02: Ja, tatsächlich. Weil wir erst vor kurzem darüber sprachen, meine Kollegen und ich. Sie haben 228 
gar nicht gefragt wie ich dieses Konzept finde. Prinzipiell sehr sehr gut. Gar kein Thema. Ich könnte auf 229 
Dauer nichts so lange tun. Das ist jetzt kitschig, wenn ich sage: „Alles ist ganz super“, aber im mehr als 230 
überwiegenden Teil. Ich habe durch sie, durch diese FacharbeiterInnenintensivausbildung erst so rich-231 
tig kennen gelernt und ist mir so bewusst geworden. Die Idee wäre, ob man irgendwie, für die Zukunft, 232 
an dem Projekt arbeiten kann und ob es nicht auch eine Praxis für Modul 2 und 3 geben kann. 233 

Wäre das von Vorteil für TeilnehmerInnen mit Praxis? Ja. Meine Idee ist doppelt. Erstens ein Pra-234 
xiseinsatz hat noch nie geschadet. Das kann nur den Unterricht unterstützen. Man muss halt sehr sorg-235 
fältig bei der Auswahl sein. Das hat keinen Sinn, wenn er ins Espresso ans Eck geht. Der Teilnehmer soll 236 
auch Fachkraft werden. Und ein zweiter, viel wesentlicher Bestandteil ist, ich bin davon überzeugt, ich 237 
kann jetzt keine Prozente sagen, dass die Hälfte der Teilnehmer, wenn es ernst genommen wird, wenn 238 
es gelebt wird, damit jetzt schon wieder einen Schritt in einer Tätigkeit hat. In welchem Ausmaß hätte 239 
Sie das für Modul 2 und 3 vorgesehen? Einmal in der Woche einen Tag. So wie es bei FIA auch passiert. 240 
Ich stelle jetzt mal sehr frech die Frage: „Muss der Tag Selbststudium wirklich sein?“ das ist so eine 241 



 

Idee von mir. Wir reden ja jetzt darüber, über Erfolg der Maßnahme. Was glauben sie selbst dazu? Ich 242 
bin dafür. 32:30 243 
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Interview Protokoll 

Kurstitel: Kompetenz mit System C Datum: 02.08.2017 

Interviewte/r: Lehrende ITR3 (Fall 10) Interviewdauer: 44 Min. 30 Sek. 

InterviewerIn: Irene Siebert  

Warm-Up Fragen: 2 

00:00: Beschreiben Sie Ihre Organisation bei der Sie tätig sind? 3 

Die Organisation für die ich tätig bin ist x. Wir sind ein relativ kleiner Bildungsträger. Es gibt uns seit 4 
11 Jahren. Wir besetzen eine gewisse Marknische, indem wir uns spezialisiert haben auf vor allem 5 
Logistik und entsprechend Nahebereiche dazu wie Spedition. Nachdem eine Basis Bürokaumann/frau 6 
ist, bietet sich natürlich an alle erweiterten Lehrausbildungen, die Bürokaumann/frau als Basis haben 7 
auch zu machen. D. h. diverse Einzelhandelsberufe oder auch Betriebsdienstleistung, wo auch Büro-8 
kauffrau und Betriebsdienstleister zusammengefasst ist. Darüber hinaus ist ein wesentlicher Bereich 9 
diverse Ausbildungen für Medien und wir haben auch die §30 Jugendlichen, d. h. jeder Jugendliche 10 
der von selbst keine Lehrstelle findet, dem wird von der Stadt Wien eine Ausbildungsplatz garantiert 11 
und kommt dann zum Beispiel zu uns. Wir haben derzeit drei Jugendliche Klassen, wenn ich mich recht 12 
erinnere. Das schwankt immer zwischen drei und vier in etwa.  13 

01:22 Wie lange sind Sie im Unternehmen tätig? Ich bin persönlich seit etwa 8 ½ Jahren bei x. Habe 14 
begonnen als reiner Logistiktrainer, bin dann in die Betriebswirtschaft gewechselt, habe sonst auch 15 
noch z.B. EDV-Trainings, Verkaufstrainings und mache auch im speziellen den ganzen Bereich der Be-16 
triebsdienstleistung und auch Denkmal-Fassaden- und Gebäudereinigung, haben wir auch. Bis auf bei 17 
den Medien bin ich überall eingesetzt. 8 ½ Jahre das klingt vielleicht nicht wenig bei einem Unterneh-18 
men, das erst seit 11 Jahren besteht, aber ich bin bei weitem nicht der Dienstälteste. Wir haben eine 19 
außergewöhnlich lange Betriebszugehörigkeit. Was sicher für das Unternehmen aber auch natürlich 20 
für die Mitarbeiter und für den Umgang untereinander, natürlich auch von der Geschäftsleitung zu 21 
uns, sonst wären wir nicht so lange da. 22 

02:16: Welche Ausbildungen haben Sie? 23 

Ich habe an und für sich Handelswissenschaften studiert an der WU Wien, bin Magister. Und sonstige 24 
Ausbildungen, ich bin ECDL Prüfer, ich bin staatlich geprüfter Abfallbeauftragter, Brandschutzwart, 25 
alles Mögliche.  26 

02:30: Beschreiben Sie Ihre Funktion und ihren Aufgabenbereich? 27 

Ich bin als Bereichsleiter im Unternehmen d. h. ich bin der inhaltliche Leiter für alle Ausbildungen 28 
außer Medien. D.h. ich bin dafür zuständig für die Verplanung der Trainer, ich bin dafür zuständig, 29 
dass der Stoff entsprechend aufbereitet wird, ich bin für die Kontrollen zuständig, dass entsprechend 30 
dem Lehrplan vorgegangen wird und ich mache auch alle Prüfungen. Wir haben am KmS angelehnt 31 
auch in allen anderen Ausbildungen das Prinzip, wobei normalerweise sind die Ausbildungen bei uns 32 
18 Monate, d.h. wir haben zwei Praktika, d. h. generell machen wir vor jedem Praktikum eine große 33 
Abschlussprüfung. Die gestaltet sich ein Tag schriftlich d.h. das sind üblicherweise 10-12 Seiten und 34 
am nächsten Tag wird jeder einzeln mündlich geprüft, d. h. einzeln oder entweder zwei Leute. Eine 35 
Person prüfe ich eine ½ Stunde mündlich, zwei dann eine Stunde, da kriegt man mehr durch. Bei der 36 
Lehrabschlussprüfung werden auch sehr gern drei Personen gleichzeitig geprüft. 37 

03:42: Geben Sie das Verhältnis zwischen Trainertätigkeit zu leitender Tätigkeit an? 38 



 

An und für sich, nach dem ich ja wie man merkt in allen Projekten einsetzbar bin, bin ich auch immer 39 
eingesetzt. Ich habe mich aber dann darauf spezialisiert, dass ich vor allem den Bereich der Prüfungs-40 
vorbereitung mache. Der hat den Vorteil, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kriegen eine Prüfung, 41 
ich sage ihr habt 1 ½ Stunden Zeit für die, so wie es vorgegeben ist und in 1 ½ Stunden mache ich 42 
diverse administrative Dinge. Nachdem die Kurse teilweise um 15 Uhr enden, bin ich danach bis 17 43 
Uhr administrativ tätig. Ein-, zweimal im Monat habe ich einen Tag indem ich nicht eingesetzt bin, da 44 
ist hat dann nur Administration. Wie sie ja selbst wissen, Administration wird immer mehr und frisst 45 
einen nicht unbeträchtlichen Teil der Zeit auf, wobei man dabei nicht immer Sinnhaftigkeit erkennt. 46 
Irgendwer wird sie schon erkannt haben, warum die Dinge so gefordert werden wie sie sind. Aufwen-47 
dig ist, ich muss für jede Gruppe immer die Prüfungstermine festlegen. Wenn die Zwischenprüfungen 48 
sind, das darf nicht kollidieren mit anderen, es muss genau zum Plan passen, es muss zum Trainerein-49 
satzplan passen etc. Es muss in die Taktung passen und vorher gehe ich in alle Zeiten rein, sehe in das 50 
Seminarbuch, schaue, was wurde gefragt, frage die TeilnehmerInnen an und aufgrund einer doch 51 
schon längeren Dienstdauer kann ich beurteilen, das ist gut, die sind voll in der Zeit, die sind gut, die 52 
sind nicht so gut, ein bisschen eine schwächere Gruppe, wie auch immer. Prüfungen sehen bei uns so 53 
aus. Wir haben einen riesigen Fragenpool. Der Fragenpool ist jedem Trainer zugänglich und für die 54 
schriftlichen Prüfungen schickt mir jeder Trainer aus dem Fragenpool die Fragen, die gestellt werden 55 
können. Sprich, der löscht einfach die Fragen heraus, die nicht gestellt werden dürfen. Die Fragen sind 56 
bei mir paarweise gestaltet, d. h. ich mache immer zwei Gruppen. Erstens damit sie nicht schwindeln 57 
können und zweitens, wenn sie am Tag der mündlichen Prüfung, kriegt die Gruppe eins schriftlich die 58 
Fragen der Gruppe zwei mündlich und umgekehrt. D. h. jeder wird alles gefragt, entweder schriftlich 59 
oder mündlich. Das hat eine Gleichbehandlung aller Teilnehmer und 60 

Teilnehmerinnen gewährleistet. 61 

- Wie alt sind Sie? 51 Jahre 62 

Kursbezogene Fragen: 63 

1. Beschreiben Sie das Bildungsangebot? 64 

05:50: Wir sind Logistik spezialisiert. D. h. wie das normale KmS es vorsieht, es sind gute 2 ½ Monate 65 
das erste KmS 1. Bei KmS1 versuchen wir den Stoff vollständig durchzugehen, aber natürlich nur ober-66 
flächlich. Und es ist wichtig, dass die Person, die den Kurs besucht einmal sieht was gesamt an Ausbil-67 
dung oder an Themen oder Inhalten dieses Berufsfeld bietet und erwartet. Alles natürlich nicht, aber 68 
die Schwerpunkte möglichst komplett. Aber natürlich ein bisschen oberflächlicher, weil 2 ½ Monate ist 69 
nicht so lange, sowohl was Bürokauffrau/-mann betrifft als auch Betriebslogistik. Beides. Wobei bei 70 
der Bürokauffrau/-mann kommen wir mit der Hälfte des Stoffes durch, bei Logistik schaffen wir fast 71 
alles oberflächlich. Zum Beispiel die Buchhaltung wird üblicherweise erst in KmS 3 angegriffen. Sonst 72 
müsste man es zwei oder dreimal vortragen, das wäre für alle schwer erträglich. Das Modul 1 schließt 73 
traditionell mit dem Staplerschein ab. D. h. ca. 1 ½ Wochen vor, knappe 2 Wochen vor Ende des Mo-74 
duls ist die Abschlussprüfung und danach ist Staplertheorie und Praxis. D. h. der letzte Tag des Moduls 75 
ist dann die mündliche und schriftliche Staplerprüfung. Die ist an einem Tag. D. h. bis zu Mittag ist die 76 
schriftliche Prüfung mit dem Fragenkatalog und am Nachtmittag wird dann gefahren. Der Kompetenz-77 
check ist zwei Wochen vor der Staplerprüfung. Der Kompetenzcheck ist auch immer so gehalten, es 78 
gibt auch Wiederholungsmöglichkeiten. Es gibt auch relativ viele, die schon den Staplerschein haben. 79 
Die haben dann natürlich die Möglichkeit, statt dass sie für den Staplerschein lernen, wie die anderen, 80 
dass sie eben BWL oder Logistik lernen. Auch hier haben sich die zwei Gruppen sehr bewährt. Wenn 81 
einer die erste Gruppe schriftlich hat und diese nicht besteht, dann kriegt er einfach die zweite Gruppe. 82 
Das ist für uns relativ einfach händelbar. Damit weiß man auch schon was auf einem zukommt. Es sind 83 
natürlich die Zahlen andere und es sind die Fragen anders, aber der Aufbau der Prüfung ist gleich. Weil 84 
ja auch immer gelernt werden muss, wie geht man mit einer Prüfungssituation generell um. Die ha-85 
ben ja oft keine Ahnung, wie die Prüfung überhaupt ausschaut. Wenn sie es dann einmal erlebt haben, 86 



 

dann ist schon eine gewisse Beruhigung da, weil man die Situation kennt. Im ersten KmS gibt es auch 87 
ein Moodle. Wir machen traditionell alle fünf Wochen einen Moodle-Check. Nachdem das erste Modul 88 
relativ kurz nur ist und gar nicht viel Stoff ist, den man Fragen kann, haben wir nur ein Moodle ca. einen 89 
Monat vor Ende, ein gutes Monat. Und dann 1 ½ Woche vor Ende ca. dann die schriftliche Prüfung. So 90 
ist KmS 1 der Prüfungsablauf. 91 

08:45: KmS 2 nimmt nun das KmS1 auf d. h. alles wird noch einmal gemacht, aber in einer deutlich 92 
vertieften Situation. Es wird auch jetzt bemüht alles zu machen. Weiterhin wird vermehrt Praxis geübt. 93 
D. h. wird lernen das FINOS kennen im 2. Modul. Das ist das Warenwirtschaftssystem, das wir haben, 94 
die EDV und gehen auch vermehrt in die Halle. D. h. wir wollen praktische Übungen unten in unserer 95 
1000 m2 Schulungshalle natürlich den Teilnehmern und Teilnehmerinnen auch anbieten. Weil es ja 96 
wichtig ist, man muss einen Praxisbezug haben. Wenn man natürlich den ganzen Tag im Klassenzim-97 
mer zu sitzen, das ist auch nicht jedermanns Sache. Da haben wir dann zwei Moodle-Checks, weil es 98 
ja länger ist und wie üblich die Abschlussprüfung. Die ist in der letzten Kurswoche, traditionellerweise 99 
Mittwoch, Donnerstag. Dann haben wir das 3. Modul. Das 3. Modul ist von der Dauer auch gute vier 100 
Monate wie das zweite Modul. Vier, viereinhalb Monate. Im 3. Modul haben wir dann nur mehr 1 101 
Moodle. Haben dann die Simulation einer Lehrabschlussprüfung und zwar eins zu eins. Die machen 102 
wir ca. 1 ½ Monate vor Ende. Spätestens 1 Monat. Das ist also eine echte Lehrabschlussprüfung. Na-103 
türlich eine eigens von uns selbst erstellte, aber vom Schwierigkeitsgrad und in der Dauer eins zu eins. 104 
Ich habe das Muster einer echten Lehrabschlussprüfung genommen und halt das umgebaut, damit es 105 
unsere eigene ist. Und dieses ist für uns sehr wichtig, weil wir akkreditiert sind, sprich der Wirtschafts-106 
kammer bestätigen, dass der Teilnehmer oder Teilnehmerin zwei von den vier Prüfungen, nämlich die 107 
beiden theoretischen Prüfungen, wie sie heißen, absolviert hat. Theoretisch ist sie eine reine BWL-108 
Prüfung, wo Kostenrechnung Kalkulation, Prozentrechnen und Buchhaltung drinnen ist, das ist die 109 
eine. Und die zweite ist 80 Fragen BWL-Theorie z.B. Inflation ist, wenn das Geld mehr Wert wird. Und 110 
da muss ankreuzen ja oder nein oder richtig oder falsch oder so in der Art. Da brauchen wir nicht sagen, 111 
gut, schlecht, gerade noch oder eigentlich doch wirklich gut. Es reicht der Wirtschaftskammer zu be-112 
stätigen, dass dieser Stoff gekonnt wird. In welcher Güte ist nicht gefragt. Dann sind noch zwei Prüfun-113 
gen. Die sogenannten Geschäftsfälle. Geschäftsfall Bürokaufmann/-frau und Geschäftsfall 114 
Betriebslogistik. Und die müssen sie ohnehin bei der Wirtschaftskammer machen. D. h. das ist dieser 115 
erste End-Check sozusagen. Die Wirtschaftskammer will ca. ein Monat vorher wissen, wie viele antre-116 
ten, damit sie sich entsprechend vorbereiten können. D. h. dieser dient dazu der Wirtschaftskammer 117 
zu sagen, das wird gekonnt. Und weil es immer besser ist etwas mehr zu können und das zu stabilisie-118 
ren, machen wir eine echte Lehrabschlussprüfung knappe zwei Wochen vor der Lehrabschlussprü-119 
fung und diese ist deutlich verschärft. D. h. die ist viel schwerer und viel länger als eine echte 120 
Lehrabschlussprüfung. Weil wir einfach den Teilnehmer und die Teilnehmerin dazu hinbringen müs-121 
sen, dass sie mehr leisten können als gefragt ist, damit einfach eine Sicherheitsreserve da ist. Und das 122 
zweite ist, ich weiß ja nie was wirklich kommt. D. h. ich frage viel mehr Stoff ab als üblicherweise 123 
kommt, weil das ist alles Stoff was gefragt wird. Vom Prinzip ist es so, es gibt ca. 10 Möglichkeiten von 124 
einzelnen Beispielen beim Geschäftsfall Bürokaufmann/-frau. Standardmäßig kommt immer vier bis 125 
fünf. Aber es können die anderen auch mal kommen. Deswegen werden beim erweiterten Check alle 126 
abgefragt. Und das ist jetzt ziemlich anstrengend für die Teilnehmer und die Teilnehmerinnen. Für 127 
mich auch. Das letzte Mal da hatte ich den Rekord, da habe ich 1100 Seiten an einem Tag korrigiert. 128 
Das war also heftig. Da waren zwei Gruppen zusammen, weil zwei KmS-Gruppen von der Wirtschafts-129 
kammer zusammengelegt wurden. Die einen waren zu spät die andern zu früh dran. Die waren dann 130 
alle gemeinsam bei diesen Prüfungen und das war heftig. Am nächsten Tag teile ich sie dann immer 131 
auf und gehe in Ruhe durch, dass jeder natürlich sieht welche Fehler hat er gemacht. Ich mache mir 132 
immer Stricherllisten, also wir haben 11 Prozentrechenbeispiele. Ich mache mir daneben Striche, wie 133 
oft die falsch waren in Summe. Einzelschicksale sind Einzelschicksale, aber wenn ein, zwei, drei, vier 134 
das nicht konnten, muss man das wirklich nochmal  135 



 

in Ruhe durchgehen. 136 

2. Wie tauschen Sie sich mit KollegInnen im Rahmen des Bildungsangebotes aus? 137 

12:52: Wir haben an und für sich einmal im Monat ein KmS-Treffen. D. h. es gibt formell und informell. 138 
Formell haben wir einmal im Monat organisiert ein KmS-Treffen. D. h. alle Trainer, alle Trainerinnen, 139 
die eben in KmS trainieren, finden sich zusammen und tauschen sich aus. Nachdem wir seit 3 ½ Jahren 140 
haben wir jetzt KmS ca., nachdem wir da natürlich eine gewisse Routine haben und nachdem das Per-141 
sonal bei uns recht lange da ist, ist sehr oft nicht viel zu sagen. Man sagt natürlich was hältst du von 142 
dem Teilnehmer, wie sind die bei dir. Der Logistiker will wissen, sind die bei BWL auch gut oder schlecht 143 
oder wie auch immer. Wie ist der Fortschritt? Was kann man mit dem machen? Oder auch zum Beispiel 144 
in der Logistik wird relativ viel gerechnet. Das unbeliebteste ist zum Beispiel Gleichungen. Wenn der 145 
Betriebslogistiker die Gleichungen schon gemacht hat, kann der Logistiker sagen, er berechnet z.B. 146 
Eigenfertigung und Fremdfertigung, das macht man mit einem Gleichungssystem. Das geht vorher 147 
nicht. Der Betriebslogistiker reißt sich traditionell nicht so drum, das zu erklären. Sonst informelles 148 
Treffen ist natürlich laufend. Wo man sich dann unterhält über die Gruppen. Und wie gesagt, 1 ½ 149 
Wochen ca., 2 Wochen bevor die Endprüfung ist, jeweils beim Modul schicke ich an alle die Erinnerung 150 
und sag liebe Kolleginnen und Kollegen am Tag x ist es wieder soweit, ich ersuche euch mir bis Datum 151 
eure Fragen zu schicken. Wie ich brauche zwei, drei Tage Vorlauf. Und dann schicken sie es mir. Nach-152 
her schicke ich natürlich das Endergebnis. Dann schreibe ich wieder: „Liebe Kolleginnen und Kollegen 153 
das Ergebnis ist so ausgefallen“. Und dann gibt es jeweils die Punkte, damit man sieht wer was wann 154 
wie war. 14:51: Die Auswertung von KmS, haben sie das letzte Mal vielleicht kurz gesehen. Es ist im 155 
Prinzip für uns sehr wichtig z.B. auch die Mitarbeit. 25 % fließen traditionell Mitarbeitsnote ein. 35 % 156 
ist traditionell der schriftliche End-Check. 30 % ist traditionell der mündliche End-Check, so wie es in 157 
etwa bei der Wirtschaftskammer gewichtet wird. 10 % fehlen noch. Dann haben wir 2 mal 5 % die 158 
Moodle-Zwischenchecks. So komme ich auf die 100 %. Weil es ist schwierig. Man möchte gerecht sein. 159 
Es gibt halt Leute die haben eine schlechte Ausgangsbasis, weil sie wenig oder eine schlechte Vorbil-160 
dung haben oder vielleicht Sprachprobleme haben. Aber ich möchte die Steigerung auch irgendwie 161 
sehen. Wie motiviert die Person ist, wie gut sie ist, wie sie sich einbringt. Wenn jemand schlechte 162 
Voraussetzungen hat, kann er halt auch nur schlechtere Leistung erbringen, als eine mit guten Voraus-163 
setzungen. Nur da ist die Frage des Bemühens. Und da schreibe ich alle Kollegen und Kolleginnen an 164 
und sage vergebt Mitarbeitsnoten und dann ziehe ich einen Durchschnitt. Denn es gibt immer persön-165 
liche Präferenzen, natürlich von Mensch zu Mensch. Aber wenn ich fünf oder sechs Trainer und Trai-166 
nerinnen habe und bilde einen Durchschnitt der Mitarbeitsnote, dann wird das schon passen. Und der 167 
Teilnehmer oder die Teilnehmerin wird auch informiert bei der Prüfung drüber. Hat er eine gute Mit-168 
arbeit oder eine nicht so gute Mitarbeit. Dann die Anwesenheit, die fließt zwar nicht in die Note mit 169 
hinein, aber ich sag auch 100 % Anwesenheit Respekt oder 80 ist net so gut, oder 75, da sag ich dann 170 
grad noch. Ja wenn einer drei Wochen krank ist, als wenn einer immer wieder einzelne Tage fehlt, 171 
muss man natürlich auch sagen. 172 

3. Mit welchen Einrichtungen (bildungsrelevanten) arbeiten Sie zusammen? 173 

4. Wie gestalten Sie den Unterricht? 174 

16:34: Es ist halt immer ein großer Unterschied zwischen ich lehre etwas Neues oder ich wiederhole 175 
etwas und gehe in die Tiefe. Mir ist ganz wichtig, die Person der ich etwas lehren möchte, muss es 176 
verstehen. Das ist für mich das A und O. Und das dauert länger. Und die Problematik ist natürlich, 177 
damit man etwas versteht, muss man mehr Einsatz bringen. Aber dieser Einsatz zahlt sich dann 100 % 178 
locker aus. Wenn der Teilnehmer und die Teilnehmerin nämlich es verstanden hat, dann kann es in 179 
anderen Aufgabenstellungen genauso abgerufen werden in einem anderen Gebiet. Analog auch ab-180 
gerufen werden. Wenn man es ein Monat nicht macht und fängt dann wieder an, findet man sich sehr 181 
schnell rein, wenn man es verstanden hat. D. h. man merkt sehr deutlich. Mir ist wichtig, bevor ich in 182 



 

der Kalkulation etwas erkläre, wird jeder Begriff durchexerziert. Ich bemühe mich natürlich an Beispie-183 
len das zu machen, wo es jeder einfach versteht. Keine hochgestochenen betriebswirtschaftlichen Er-184 
klärungen, sondern einfach der Alltag. Wir müssen damit praktisch arbeiten, handeln und denken 185 
können. Da macht es keinen Sinn mit hochgestochenen, mit Fremdwörtern gespickten Erklärungen 186 
abzugeben. Deppen einfach. Es ist aus Eigenhygiene notwendig, ich möchte es ja nicht fünfmal erklä-187 
ren. Ich möchte es einmal erklären, dann vor mir aus nochmal und dann halt im Schnelldurchgang 188 
nochmal. Das ist auch ein sehr aufbauendes Wissen. Wenn ich am Anfang nicht sicherstelle, dass da 189 
gefolgt werden kann, dann geht’s natürlich ins Chaos.  190 

Ich will ja nicht, dass sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich das dann selber erklären. Denn ich 191 
erkläre was, der Nachbar erklärt es der Nachbarin, das bringst ja net. Dann ist die Frage wer dann Recht 192 
hat, wie es erklärt wird. Also das geht gar nicht. D. h. bei neuem Stoff erkläre ich kurz was ist der 193 
Schwerpunkt, was wird gelehrt, dann gehe ich es einmal durch, damit es einfach irgendwie verstanden 194 
wird und dann kann man erst loslegen.  195 

Das andere Ende der Fahnenstange in der Prüfungsvorbereitung, da sage ich schon, so jetzt habt ihr 196 
es, jetzt habt ihr 1 ½ Stunden Zeit und ich erkläre euch aber nix vorher. Weil bei der Prüfung, wenn ihr 197 
fragt, wird der Prüfer auch sagen, das steht doch da, das müsst ihr selber wissen. Das haben wir schon 198 
so oft gemacht, das muss ohne gehen. Wer es immer noch nicht kann, lernt es spätestens jetzt. Da 199 
sage ich gar nichts mehr. Und natürlich die Prüfung gehen wir im Detail durch. Alle Nebenrechnungen, 200 
alle Details, alle Hunde die sich drin verlaufen etc. Wir haben 10 Monate Zeit, das ist an und für sich 201 
Zeit genug, dass man sich die Ruhe nimmt und das mal erklärt. Ganz einfach, in einfachen Worten und 202 
nicht zu schnell vorrennt. Ich habe den Vorteil, ich mache es schon lange, ich war ja vorher auch schon 203 
Trainer, bevor ich hierhergekommen bin. 2005 Anfang habe ich angefangen. Also vor 12 Jahren. Da 204 
habe ich damals als EDV-Trainer angefangen, da war es relativ einfach sich hinter dem Bildschirm zu 205 
verstecken. Und man steht noch nicht so draußen. Das ist für einen neuen Kollegen auch noch unge-206 
wohnt. Man steht im Mittelpunkt, alle starren auf einem und man muss was tun. Man muss alle „Be-207 
spaßen“. Es soll einem der Stoff und der Schmäh nicht ausgehen etc. Aber mit Routine ist das 208 
einfacher. 209 

5. Welche Methoden setzen Sie im Unterricht ein? Welche Feedbackmethoden setzen Sie ein? 210 

19:41: Das mache ich alles intuitiv mittlerweile. Dass ich irgendwo einen Katalog hätte wo ich sage, 211 
das rufe ich jetzt ab, das mache ich gar nicht. Ich habe den Luxus, dass ich mich nicht vorbereiten muss 212 
mehr. Klar lese ich mal was und da kommt man drauf, das könnte man auch oder eine Teilnehmerin 213 
stellt eine Frage oder ein Teilnehmer stimmt „das könnte man auch“. Ein bisserl was Neues ist schon 214 
dabei. Aber im Wesentlichen steht das Gerüst. Das sage ich auch den neueren Kolleginnen und Kolle-215 
gen, macht ein kleines Gebiet in drei Gruppen und nicht drei neue Gebiete und drei Gruppen. Das 216 
bringt es nicht. Das Problem ist als Trainer muss ich mich auf die Gruppe konzentrieren. Ich darf mich 217 
selbst gar nicht bemerken. Ich darf mich nicht darauf konzentrieren was tue ich, was sage ich, das 218 
muss alles selbstverständlich kommen. Ich muss mich darauf konzentrieren: Wie nimmt das Publikum 219 
das auf? Wie reagieren sie darauf? Welche Einzelnen drohen wegzubrechen? Welche sind motivier-220 
ter? Welche bringen sich mehr ein? Bei welchen werden die Augenlider schwerer, damit man sie wie-221 
der aufrüttelt. Wann ist die Pause spätestens notwendig. Es sind zwar geregelte Pausen, aber speziell 222 
gegen Ende sagt man, das Thema machen wir noch fertig. Die Prüfung macht man noch fertig. Dann 223 
verschiebt es sich auch ein bisschen. Das ist was viele nicht verstehen, dass der Stoff, das geringste 224 
Problem ist. Das merke ich immer noch. Jetzt mache ich das schon so lange und es ist immer noch jede 225 
Gruppe anders, jede Situation anders, sonst wäre der Beruf vielleicht manchmal auch eintöniger. 226 
Denn der Stoff ändert sich doch nicht so. Wenn man zum Glück mehrere Felder besetzt hat, aber es ist 227 
jede Gruppe anders. Das Interesse ist anders, die Eigendynamik, es ergibt sich immer wieder was 228 
Neues. Es ist wirklich bemerkenswert. Sollte man nicht glauben. 229 

6. Inwiefern unterstützt Ihr Unterricht handlungsorientiertes Agieren der TeilnehmerInnen? 230 



 

21:20: Unbedingt. KmS hat auch das Prinzip der Praxis und Eigenorganisation. Einerseits machen wir 231 
das dadurch, dass wir Arbeitsaufträge vergeben. Ich mache es gerne so. Ich erkläre kurz einmal worum 232 
es geht. Die müssen ja was wissen. Wenn es auch noch ein neuerer Stoff ist, sonst bräuchten sie ja 233 
nicht recherchieren, sage ich in etwa: „ Das und das ist mir wichtig, wenn die Gruppe das Thema macht, 234 
möchte ich auf jeden Fall behandelt haben, das das und das, darüber hinaus gerne alles Mögliche, aber 235 
das muss auf jeden Fall drinnen sein“. Manchmal sind sie doch ein bisschen fauler und geben sich 236 
zufrieden mit einem Teil den sie finden, aber die wichtigen Eckpunkte müssen sie haben. Und dann 237 
wäre natürlich ideal wenn sie z.B. aus so einer Gruppe, mehr oder wenig freiwillig halt, ein Sprecher 238 
bildet. Drei oder vier Personen sind üblicherweise eine Gruppe und einer davon präsentiert das dann. 239 
Es gibt ja immer welche die ein bisschen extrovertierter sind oder die sich mehr trauen, oder die auch 240 
mehr Mutter- oder Vatergefühle als die anderen haben, die machen das halt. Man muss halt drauf 241 
schauen, dass es nicht immer die gleichen machen. Das ist schon wichtig. Auch bei den Fragenspielen 242 
z.B. Wenn wir schon ein bisschen fortgeschrittener sind, dann stelle ich eine Frage ins Publikum und 243 
sage: „Sehr gut beantwortet und sie suchen sich aus wer der Nächste ist und die Frage stelle ich nach-244 
her“. Wenn es der nicht kann, kann es ein Freiwilliger beantworten oder ich beantworte es halt. Aber 245 
es muss schon ein bisschen hin und her gehen. Ich denke, wenn ich da sechs oder sieben Stunden, oder 246 
siebeneinhalb Stunden, wie die Gruppe die ich heute habe, drinnen sitze. Da wird man ja wahnsinnig, 247 
wenn da nichts weiter geht. Da muss schon auch ein bisschen der Schmäh rennen. Und natürlich ist es 248 
so, besonders in den 18 monatigen Ausbildungen, aber auch in KmS, man bekommt eine gewisse Na-249 
hebeziehung zu seinen Schäfchen. Man sieht sie, täglich ist übertrieben, aber am Gang zumindest. In 250 
der Prüfungsvorbereitungsphase bin ich zwei bis dreimal in der Woche intensiv bei denen und man 251 
lernt sich kennen, kommuniziert freundschaftlich miteinander, auch wenn wir das „Sie“ haben. In 252 
früheren Zeiten hatten wir auch das „Du“ TrainerIn – TeilnehmerIn, weil das Alter gleich war oder die 253 
waren teilweise älter als ich die TeilnehmerInnen. Aber die Geschäftsführung hat dann eines Tages 254 
gesagt, nein wir sind jetzt alle per „Sie“. Und das bringt es eigentlich schon. Deswegen kann man ge-255 
nauso freundschaftlich sein oder Schmäh führen, reden, aber die Distanz ist doch ein bisserle was an-256 
deres. Und wenn ein Trainer ein Autoritätsproblem hat ist das natürlich gravierend. So ist es ja doch 257 
eine gewisse leichte Distanz.  258 

7. Inwiefern unterstützt Ihr Unterricht selbstorganisiertes Agieren der TeilnehmerInnen? [nicht gestellt] 259 

8. Welche Rahmenbedingungen (räumlich/technisch/zeitlich)stehen Ihnen zur Verfügung? Wie set-260 
zen Sie diese ein? 261 

23:51: Das Schulungszimmer entspricht den AMS-Kriterien. Mit den Flächen, ich habe es nicht im 262 
Kopf, aber 2 m² pro Nase so in etwa. Wenn wir EDV haben, dass ist es ein bisschen mehr Fläche, die 263 
zur Verfügung gestellt werden muss. Wir haben an und für sich von der technischen Ausstattung her, 264 
jeder Kurs hat seinen eigenen Laptopschrank. D. h. jedes KmS hat wirklich seine eigenen Laptops. Dazu 265 
gibt’s dazu natürlich Beamer, wir zeigen z.B. manchmal Lehrfilme aus youtube. Den zeigen wir nur 266 
über den Beamer. Es gibt wahnsinnig viele logistische Lehrfilme auf youtube. Sonst haben wir als zwei-267 
tes großes Standbein die Lagerhalle. Wir haben einen Pass wo wir einzelne Stationen haben, das be-268 
ginnt bei der Warenübernahme, dann ist Wareneingang, dann Wareneinlagerung, Warenauslagerung, 269 
Verpackung, Kommissionierung, Versand etc. Ladensicherung ist drinnen, EDV ist ein eigener Bereich. 270 
Wir haben im Prinzip Artikel echte im Lager. Und die haben wir im Warenwirtschaftssystem abgebildet 271 
eins zu eins. Natürlich die Lagerorte im Lager sind auch die Lagerorte im Warenwirtschaftssystem d.h. 272 
man muss das richtig echt machen können. D. h. das ist aufeinander abgestimmt, da können wir üben. 273 
Dazu haben wir regelmäßig Staplertrainings. Wir schauen dass zwei Nachmittage pro Modul mindes-274 
tens nach dem Staplerschein, ob das Staplerfahren geübt wird. Das gerät ja dann schnell in Vergessen-275 
heit natürlich. Sonst haben wir Exkursionen, ich würde mal sagen, drei bis vier pro Modul. Ganze Tage 276 
sind das. Da gehen wir in eine Spedition oder wir gehen in einen Logistikbetrieb, Billa Zentrallager oder 277 
der Albaner Hafen, der ist auch toll, der vermietet nämlich sehr viel, logistische Dienstleistungen, Halle 278 
etc. Oder mal ausnahmsweise in ein Museum, sind wir auch mal gegangen. 279 



 

Die Ausstattung, die TeilnehmerInnen bekommen bei Beginn Mappe, Stift usw. Das wäre es so im 280 
Wesentlichen. Flipchart haben wir natürlich auch, Whiteboard und das Ganze im Klassenzimmer, wie 281 
halt ein Klassenzimmer aussieht. 282 

9. Wie gehen Sie auf die individuellen Bedürfnisse und Lernbedarfe der TeilnehmerInnen ein? 283 

26:15: Man muss natürlich unterscheiden zwischen persönlichen und fachlichen Bedürfnissen. D. h. 284 
ich bin eher für die fachlichen Bedürfnissen zuständig und der Kollege x eher für die persönlichen Dinge 285 
zuständig. In puncto persönliche Bedürfnisse war es früher so, dass ich mich interessiert habe, wie geht 286 
es den Teilnehmern und TeilnehmerInnen privat. Was haben sie für Probleme. Wenn man sagt der hat 287 
wirklich ein Problem, Scheidung, Vater ist gestorben, keine Ahnung was auch immer. Dann kann man 288 
natürlich nachsichtiger sein mit dieser Person. Sonst bemühe ich mich nicht zu nachsichtig zu sein, 289 
weil es wird halt gleich kleiner Finger ganze Hand sofort ansatzlos genommen. Wenn es bei einem 290 
durchgehen lässt, dann will es der zweite auch und dann wollen es alle etc. Das mache ich jetzt nicht 291 
mehr so. Jeder Mensch hat natürlich seine eigenen Probleme. Wenn man jetzt nun einen Haufen frem-292 
der Probleme mit sich trägt, wird das eigene Leben deswegen auch nicht besser. Deswegen sind wir so 293 
verblieben, dass der Kollege x von den persönlichen Problemen weiß, selbst entscheidet ob, sollten 294 
wir das wissen. Bei mir ist das vielleicht anders, weil ich arbeite ja sehr freundschaftlich und sehr viel 295 
mit ihm zusammen, aber bei den anderen Kollegen, quasi die normalen Trainer, wenn die was wissen 296 
müssen, dann sagen wir es ihnen, sonst halt nicht. Eine gewisse Unvoreingenommenheit von Trainer-297 
seite her ist natürlich auch nicht schlecht.  298 

Ja fachlich. Ich bin persönlich halt der große Ausputzer. In der Prüfungsvorbereitung schaue ich, ob 299 
irgendein freilaufender Hund noch vergessen wurde und dann habe ich meine ganzen Spezialgebiete 300 
die ich mache. Zum Beispiel die ganze Abfallgeschichte, das mache nur ich. Aber das ist nicht wirklich 301 
ein Aufwand. Personalverrechnung mache auch nur ich, aber das ist nur ein Tag. Den schiebe ich zwi-302 
schendurch einmal ein. D. h. ich bin aber auch zuständig, dass ich rein fachlich den Fortschritt über-303 
prüfe. Ich schaue mir das Seminarbuch an, wo jeder Kollege, jede Kollegin einträgt was sie macht. In 304 
zwei Zeilen steht halt drinnen was gemacht wurde, zwei Zeilen am Vormittag, zwei Zeilen am Nachmit-305 
tag, aber das reicht schon in etwa. Wenn ich einmal drinnen bin, mache ich einfach Stichproben und 306 
sage: Hab‘s dass schon gemacht? Aha, haben wir schon gemacht. Wie lautet dann das? Und da merke 307 
ich dann eh gleich wie intensiv oder wie gut das gemacht wurde. Am Ende des zweiten Moduls ist das 308 
Grundprinzip, es muss alles durchgemacht sein und mindestens einmal wiederholt. Beim dritten wol-309 
len wir nur mehr festigen und auf Zeit gehen, quasi. Irgendetwas Neues, eine Kleinigkeit ergibt sich 310 
immer wieder. Einzig die Quereinsteiger, die müssen halt schauen, dass sie das nachlernen. Bei den 311 
Quereinsteigern ist mir persönlich wichtig, dass sie Bürokauffrau/-mann fit sind, weil das ist ein Ver-312 
ständnisstoff. Weil Logistik ist zum Großteil ein Lernstoff. Jemand der so spät einsteigt, der quasi eben 313 
nur kurze Zeit dabei ist, der muss halt diese Zeit intensiver füllen und nachlernen. Deswegen haben wir 314 
auch die Quereinstiege wie gerade einer war. Da haben wir üblicherweise vier Tage und am fünften ist 315 
dann die Prüfung und das Gespräch, wo dann entschieden wird, ja kann einsteigen und wenn einstei-316 
gen wo. Ins zweier oder dreier KmS. 317 

10. Wie greifen Sie Diversität und Gender im Lern- und Lehrgeschehen auf? 318 

29:25: Offiziell wird es natürlich aufgegriffen und es wird genau eingehalten. Aber es wird in den 319 
Gruppen wenig bis überhaupt kein Wert darauf gelegt. Das originelle ist, je mehr Frauen in den Grup-320 
pen sind, umso weniger ist es ein Thema. In den reinen Frauengruppen ist es überhaupt kein Thema. 321 
Es stößt auch eher auf Ablehnung, weil es das Ganze verkompliziert. Ich habe z.B. Skripten geschrie-322 
ben, früher, wo es noch nicht so ein Thema war. Die musste ich dann umschreiben. Ein so ein 18 Seiten 323 
Skript hatte dann so 19-20 Seiten. Das ist das geringere Problem, aber die Verständlichkeit ist das 324 
Problem. Die Absätze wachsen, und der Satz der vielleicht eh schon an sich ein bisschen schwierig ist, 325 



 

kompliziert sich dadurch unnötig. Aber wir gendern natürlich die Skripten. Ich bemühe mich halt mög-326 
lichst Person zu schreiben statt Teilnehmer und Teilnehmerin oder Frau oder Mann, weil es dann ein-327 
facher lesbar ist, aber das ist an und für sich kein Thema. 328 

Wie sieht es aus, wenn die Gruppe aus hauptsächlich Männern besteht? Auch nicht so. Die müssen 329 
sich sowieso durchsetzen können. Na wir haben schon Gruppen in KmS gehabt, da gab es nur eine 330 
Frau. Die eine Frau habe ich schon vorher gefragt, ob es ein Problem ist 14 Männer und eine Frau. Die 331 
haben gesagt nein und das war auch kein Problem. Weil da ist sie Henne im Korb quasi. Diesbezüglich 332 
kann ich mich nie erinnern auch nur irgendein Problem wirklich festgestellt zu haben. Auch vielleicht 333 
nicht, dass eine Teilnehmerin von einem Teilnehmer bedrängt wurde. Kann mich nicht daran erinnern. 334 
Eher das Gegenteil, dass sich zwei zu gut verstanden haben, um das vorsichtig zu formulieren. Ja bei 335 
den Lehrlingen hatten wird dann schon einen kleinen Lehrling der entstanden ist, als Extremform. Ja 336 
es ist dreimal oder so, wo sich zwei wirklich nähergekommen sind und ein Paar geworden sind. 337 

12. Wie sehen Sie Ihr Berufsbild? Welche pädagogischen Werte vertreten Sie? 338 

Ich versuche ihnen einmal bewusst zu machen, was sie für eine Chance sie mit der Ausbildung haben 339 
und dass das wirklich wichtig ist. Wobei das oft nicht so schwer ist, weil zumindest alle über Dreißig 340 
wissen das. Alle unter Dreißig nehmen es eh nicht ernst, in der Ausprägung oft. Weil dann versuche ich 341 
zu vermitteln, wie das Leben wirklich ist. Bei uns, ist es auch bei den Trainern so, wie auch bei mir, wir 342 
haben alle ein Vorleben gehabt, ein mehr oder weniger ausgiebiges. D. h. ich war bei der Lauda Air 343 
beschäftigt jahrelang, beim Bombardier Schienenfahrzeuge in Floridsdorf, lange Jahre bei einem inter-344 
nationalen Werkzeughersteller, in leitenden Positionen, ich kann sagen worauf es wirklich ankommt. 345 
Was wirklich gefragt ist und was gekonnt werden muss. Und zwar sowohl in fachlicher als auch in 346 
persönlicher Hinsicht. Es nutzt nichts wenn jemand der perfekte Fachidiot ist, wenn er persönlich nicht 347 
tragbar ist und umgekehrt natürlich auch. D. h. wir können gut vermitteln, was das Leben wirklich 348 
verlangt in diesem Berufsfeld generell und das stärkt natürlich auch sehr die Glaubwürdigkeit. Wenn 349 
man sagen kann, aus meiner Erfahrung oder wie ich früher. Und weil ich das als selbstverständlich 350 
vortrage, zweifelt es auch keiner an. Die akzeptieren, dass das einfach so ist und wenn sie sagen, das 351 
ist aber blöd, dann sage ich: „Das ist aber halt dann auch blöd, aber es hat seinen Grund weil“. Man 352 
muss ihnen sagen warum. Wenn sie merken, es ist zwar mühsam, aber es hat eine Berechtigung, dass 353 
es so ist, dann ist auch die Akzeptanz gegeben. Man muss es den Leuten einfach so vermitteln, wie sie 354 
es verstehen. Da braucht man natürlich eine gewisse Empathie, von sich selbst zu sagen, dass man 355 
Empathie hat, ist natürlich auch nicht ideal, weil wie kann man sich selbst schon beurteilen, aber es 356 
hat diesbezüglich immer geklappt. Und auch bei den Kollegen. Weil mein Englischtrainer ist ein native 357 
speaker, der in Liverpool geboren ist. Warum soll ich den irgendwie anzweifeln. Der Spediteur war 15 358 
Jahre lang in einer Spedition beschäftigt, der Kollege Logistik ist Logistikmeister und Lagerleiter. Ich 359 
selber war bei der Lauda Air z.B. Lagerleiter und dann Betriebswirt. Das ist bei uns zum Glück nicht so 360 
das Problem. Auch die neuen Trainer die kommen, sind auch nicht ganz jung mehr, die haben auch ein 361 
Vorleben im echten Leben draußen. Und das ist halt wichtig, dass man das rüberbringt. Wobei ja bei 362 
KmS spezielles Publikum auch sein Vorleben hat. Da entwickeln sich auch spannende Dialoge. Wenn 363 
der von sich erzählt und sie von sich in ihren Arbeitsbereichen, die zum Stoff dazu passen. Ich lerne da 364 
auch regelmäßig dazu. Wenn jemand 15 Jahre was gemacht hat, was soll ich dem erzählen über seine 365 
Tätigkeit. Dadurch geht das Wissen ja weiter. Der oder die gibt das Wissen der Gruppe weiter, ich 366 
kriege da auch ein Wissen und kann das das nächste Mal wieder bringen. Ich hatte da eine Teilnehme-367 
rin die hatte und deswegen. 368 

13. Warum haben Sie sich für die TrainerInnentätigkeit in der Weiterbildung entschieden? 369 

34:10: Ich war relativ lange bei diesem Werkzeughersteller und dann habe ich mich von dem getrennt 370 
oder er von mir. Und dann war ich ohne Beschäftigung. Dann hat das AMS gesagt, wir stecken dich in 371 
einen Kurs. Und das war ein ganz ein neuer Kurs in St. Pölten. Ich bin Niederösterreicher. Wo die gan-372 
zen arbeitslosen Akademiker von St. Pölten zusammengefangen wurden. Da war zum Beispiel ein 373 



 

Meeresbiologe dabei, Meeresbiologie in St. Pölten ist von vorherein zum Scheitern verurteilt, glaube 374 
ich [lacht] oder Finnisch Übersetzer und lauter solche Exoten. Ich bin irgendwie dem Kurs aufgefallen, 375 
der hat drei oder vier Monate gedauert, bei ZIB war das und da haben sie mich gefragt, ob ich nicht 376 
die Seiten wechseln möchte. Da habe ich gesagt, bis ich was Gescheites finde, mach ich das. Und of-377 
fenbar war es gescheit genug für mich, weil das war im Jahr 2004 der Kurs und Anfang 2005 habe ich 378 
dann begonnen. Zuerst war ich bei best training in St. Pölten. Dann haben die zugesperrt in St. Pölten. 379 
Dann habe ich gesagt, ich will nicht immer jeden Tag nach Wien fahren. Ich suche mir etwas anderes. 380 
Dann war ich bei ZIB in Krems. Und da habe ich einen Kollegen kennengelernt von hier, der da dort 381 
den Staplerschein gemacht hat. Und der hat mir gesagt, das ist dort klasse. Und dann habe ich das 382 
Inserat von x gesehen und habe mich erinnert an ihn und habe angerufen. Eine Woche später habe ich 383 
Dienstvertrag unterschrieben, Dienstvertrag hat es nicht gegeben, weil ich da noch selbständig war. 384 
Wie der Kurs aus war bei ZIB, bin ich nahtlos zu x gewechselt. Das war 2009 glaube ich. Und seitdem 385 
bin ich da. Und seit 2012 bin ich dann angestellt worden oder 2013. Irgendwann gab es ja die Regelung, 386 
wenn mehr als 15 Wochenstunden hat, dann ist das der wirtschaftliche Schwerpunkt und dann muss 387 
man angestellt werden. Früher waren wir alle selbständig und dann sind wir alle zwangsweise in die 388 
Unselbständigkeit ins Angestelltenverhältnis gewechselt. Damals habe ich als normaler Trainer begon-389 
nen der Logistik gemacht hat. Dann habe ich BWL gemacht, dann war mir das zu fad, dann habe ich 390 
immer mehr gemacht. Früher habe ich Betriebsorganisation speziell an der WU gehabt. Dann habe ich 391 
gesehen, da könnte man das machen und dann habe ich dort einen Vorschlag gemacht. Und so bin ich 392 
dann immer mehr raufgewachsen. Und irgendwann bin ich dann Bereichsleiter geworden und inhalt-393 
licher Leiter für alle Ausbildungen. 394 

14. Wie reflektieren Sie das eigene Lehrhandeln? Wie motivieren Sie sich? 395 

36:23. Ich mache es wirklich sehr gerne, sonst würde ich es nicht machen. Auch wenn sich der Inhalt 396 
durchaus wiederholt. Das hat zumindest den Vorteil, dass ich mich nicht auf den Stoff konzentrieren 397 
muss, sondern mich auf die Gruppe konzentrieren kann und nebenbei diverse andere Dinge machen 398 
kann. Es gibt natürlich Tage, da sagt man, die Gruppe hat man lieber. Aber an und für sich gehe ich 399 
immer gern her. Man hat immer seine Hochs und seine Tiefs und seine Motivationsschwankungen. An 400 
sich mache ich diese Tätigkeit wirklich gerne und ich gedenke diese auch nicht zu ändern. 401 

15. Wie würden Ihre TeilnehmerInnen Sie beschreiben? 402 

37:10: Am Anfang habe ich immer das strenge Image, das schadet auch nie. Sie lernen mich normaler-403 
weise nicht kennen, erst zur ersten Prüfung. Und da heißt es, pfau der X prüft gleich. Dann stehen sie 404 
immer ein bisschen habt Acht. Wenn man dann drinnen ist, kommt man sich menschlich näher. Wobei 405 
ich schon ein Mensch bin, der Leistung gibt und Leistung fordert. Was aber nie schlecht rüberkommt. 406 
Ich weiß nicht ob sie die Bewertung der Trainer gesehen haben. Da bin ich immer unter den besten 407 
Dreien pro Jahr, trotzdem ich sie in den Allerwertesten trete. Das geht ihnen eine Zeitlang am Nerv, 408 
aber irgendwann kapieren sie, dass das so sein muss. Und dann ist ja ein persönlicher Einsatz auch von 409 
mir. Das ist nicht immer lustig, die Leute zu treten und zu triezen. Das ist anstrengend auch. Aber ir-410 
gendwann kommt dann der Tag der Prüfung und dann ist die große Freude da. Dann vergibt jeder 411 
jedem alles. 412 

11. Was sehen Sie als Ihre Hauptziele im Kurs? 413 

38:09: Erstens ihnen eine Sinn zu vermitteln für das Fach, für das Leben und vor allem zu vermitteln, 414 
dass Arbeit was Schönes ist. Mag anstrengend sein, aber es gibt nichts was nicht anstrengend und nur 415 
schön ist. Wurscht was es ist, auch ein Hobby hat seine Schattenseiten. Das ist ganz wichtig, dass man 416 
den Leuten einbläut, dass sie wirklich für sich selbst verantwortlich sind, dass sie nicht sagen die sozi-417 
ale Hängematte oder das soziale Netz, sagen wir so, ist eh so dicht, das fängt uns schon auf. Es ist ja 418 
eine gewisse Selbstbefriedigung auch in der Hinsicht, wenn ich was schaffe, wenn ich was tue für mein 419 
Selbstwertgefühl. Das gibt nichts Schlimmeres, wenn ich abhängig bin von irgendetwas und dort halt 420 
nur mein Geld kriege, wo ist der Sinn im Leben, denke ich mir. So sinnerfüllend können Hobbies oder 421 



 

Familie gar nicht sein, dass ich nicht auch das Berufsleben auch brauche. Und dann rechne ich ihnen 422 
immer vor, schaut‘s acht Stunden pro Tag arbeitet ihr, dann habt ihr eine Stunde hin und zurück maxi-423 
mal, sind wir auf zehn Stunden. So acht Stunden schlaft ihr mindestens, so jetzt sind wir schon auf 18 424 
Stunden. Bleiben gerade mal sechs Stunden, von dem tut ihr eine Stunde frühstücken und duschen 425 
und Abendessen. Bleiben drei oder vier Stunden maximal privat über. Wenn ihr Familie habt, habt‘s 426 
ihr weniger. Weil es wird eine Wohnung zu putzen sein und was weiß ich was. Jetzt überlegt mal, wel-427 
chen Teil eures Lebens, die ihr für die Arbeit aufwendet, ein Drittel mindestens und dieses Drittel sollte 428 
dann schon erfüllend für euch sein und für den Dienstgeber auch, wenn es leicht geht. Es ist nichts 429 
öder eine Tätigkeit zu machen, die mir aufgezwungen wird, die ich nur für das Geld mache. Deswegen 430 
haben sie mit ihrer Ausbildung die Möglichkeit aufzusteigen. Und zum Glück haben wir genug Praxis-431 
beispiele, wo wir sagen können, der Teilnehmer aus dem Kurs ist jetzt drüben bei isi, da ist er dem-432 
nächst Lagerleiter, er kann sehr selbständig arbeiten weil und so. Sie kriegen die Möglichkeit, ob sie 433 
sie dann wirklich nützen, aber sie müssen es einfach vermittelt bekommen. Das ist wichtig. Sie verste-434 
hen es schon, aber je älter umso leichter. 435 

6. Wie bilden Sie sich fort? 436 

40:16: Es gibt einschlägige Fachzeitschriften, logistische Fachzeitschriften, die lese ich mir durch. Dann 437 
bei BWL ist nicht allzu viel, wenn man ehrlich ist, wo fortzubilden ist. Fortbildung im Sinne ich schreibe 438 
zum Beispiel die ganzen Skripten, die vorgegeben werden. Da muss ich immer up to date sein, wenn 439 
sich da was ändert. Einfache Beispiel: Es gibt eine Groß- und eine Kleinbetragsrechnung 150 € unter-440 
scheiden die. Da muss ich natürlich wissen, wie sie damals auf 400 € die Differenz geändert haben. 441 
Dass ich dann genau weiß, ab jetzt gilt gesetzlich das und muss es in den Unterlagen einfließen lassen. 442 
Wenn die Skripten vorgedruckt sind, sag ich: „Streicht euch das durch, das hat sich jetzt geändert“. 443 
Sonst muss ich es im Skriptum ändern. D. h. das muss ich immer alles wissen. Wie z.B. im Jahr 2016 444 
sich grundlegend die MwSt-Sätze geändert haben und die Personalverrechnung. Da muss man genau 445 
wissen, verifizieren, aber so auch aus einer glaubwürdigen Quelle und dann muss man das sowohl den 446 
Kollegen mitteilen und den Teilnehmern und den Skripten. 447 

Gibt es vom Unternehmen Bildungsunterstützung? 448 

Aaah, wenn ich wollte schon. Es sind jetzt nicht täglich Änderungen. Die Wirtschaftskammer schickt 449 
natürlich entsprechend Änderungen. Die Geschäftsführung gibt das weiter oder ich lese es aus den 450 
entsprechenden Unterlagen. Oder es wird sowieso in Tageszeitungen publiziert. Sonst haben wir fix 451 
vorgesehenen Lehrstoff. D. h. es gibt ein Lehrbuch und Lehrunterrichtsunterlagen für Logistik. Die ver-452 
wendet auch die Wirtschaftskammer bei den Prüfungen. An die sind wir gebunden. Die wechseln alle 453 
ein bis zwei Jahre ihre Auflage, weil ein bisschen wieder etwas Neues drinnen ist, aber das ist nicht 454 
nennenswert, als dass ich sage, dass sind große Umstürzungen geschehen. 455 

Gibt es noch etwas was Sie mir noch mitteilen wollen? 456 

42:09: Nein. Vom Unternehmen habe ich ihnen vielleicht zu wenig erzählt. Ich weiß nicht, ob das noch 457 
wichtig ist. Es ist ein kleines Unternehmen und bei einem kleinen Unternehmen sind halt Hierarchien 458 
halt sehr flach und dadurch kann man sehr leicht viel umsetzen. Das ist mir auch sehr angenehm in 459 
diesem Unternehmen. Die kurzen Wege. Wenn es was gibt, wende ich mich an die Geschäftsführung 460 
nach oben oder an die Kollegen nach unten. Und nachdem man sich gut kennt, weiß man schon wie 461 
man es jemanden verkauft, dass das möglichst schnell und einfach und im Sinne des Unternehmens 462 
umgesetzt wird. Das ist sehr angenehm da. Auch sonst habe ich alle Freiheiten, die ich will. Sicher gibt 463 
es dann irgendwie Geschäftsleitungsentscheidung ja oder nein, aber die wird aber begründet und die 464 
sehe ich dann auch ein. Aber man kann sich sehr verwirklichen. Auch jeder einzelne Trainer kann im 465 
Prinzip machen wie er glaubt, Vorschläge bringen und sich einbringen. Wenn wir eine neue Kollegin 466 
oder Kollegen aufnehmen, wird sie üblicherweise, abgesehen von der Prüfung Lebenslauf und Kennt-467 
nisse usw., gibt es Probetraining von einem halben Tag d. h. es wird ein Stoff vereinbart, darf sich der 468 
Neuling natürlich aussuchen, worüber er redet, dass er wo sicher ist halbwegs, dann sehe ich halt, wie 469 



 

vorgetragen wird, wie es ist und dann gibt e noch ein fachliches Gespräch, wo ich schaue, was fachlich 470 
wirklich da ist. Wieviel kriegen wir? Neue, zwei pro Jahr schätze ich, zwei bis drei pro Jahr. Natürlich 471 
haben wir Pensionen, weil wir ja auch etwas ältere Mitarbeiter auch haben. Ein paar flüchten in die 472 
Pension. Und es gibt natürlich eine leichte Fluktuation bei uns, aber das Stammpublikum bleibt gleich. 473 
Z.B. die Frau x ist praktisch seit 11 Jahren da. Die Frau y ist, glaube ich, die älteste Mitarbeiterin mit 474 
auch 11 Jahren. Man kennt sich einfach so gut. Was klar auch Nachteile hat, aber ich sehe es vor allem 475 
als Vorteil. 44:23 476 

 477 
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Interview Protokoll 

Kurstitel: Kompetenz mit D Datum: 04.08.2017 

Interviewte/r: Lehrende ITR4 (Fall 11) Interviewdauer: 50 Min. 09 Sek. 

InterviewerIn: Irene Siebert  

Warm-Up Fragen: 2 

00: 15: Bitte beschreiben die das Unternehmen 3 

Beschreiben Sie ihre Organisation: Organisationsform, Trainingsinstitut, ausgelegt auf unterschiedli-4 

che Bereiche, sei es berufliche Weiterbildung und der Bereich in dem wir uns jetzt hier befinden ist 5 

die berufliche Ausbildung, also für Personen die berufliche Vorerfahrung haben und hier quasi den 6 

Lehrabschluss in dem Fall für Büro nachholen. Organisationsform als den Head dieses KmS, Karriere 7 

mit System Büroabteilung, haben wir Frau X, die für Trainer und Trainerinnen da ist. Die die Schnitt-8 

stelle darstellt zum AMS. Alle regionalen Geschäftsstellen, die Landesgeschäftsstellen, ich nehme mal 9 

stark an die Bundesgeschäftsstelle auch, da wird sie auch auftauchen. In der Form, dass sie uns Trainer 10 

auch sehr sehr großen Spielraum gibt. Spielraum insofern, dass wir uns auf die Gruppen einstellen 11 

können. Es gibt einen Rahmenlehrplan, der ist zu erfüllen. Der Rahmenlehrplan ist bekannt. Es gibt 12 

auch eine Kompetenzmatrix, wo genau drinsteht was der Teilnehmer, was die Teilnehmerin in jedem 13 

Modul in den Untergruppierungen, sei es im administrativen Bereich, im Rechnungswesenbereich usw. 14 

welche Kompetenzen er in welchen Modul erlangen soll und muss, und wie diese auch überprüft wer-15 

den. Und dann beginnt schon der Teil von unserer Koordinatorin, der Frau Y, die eben in dem daily 16 

business drinnen steckt. Im daily business insofern, sollte es Vertretung geben gegenüber Kolleginnen 17 

und Kollegen im Krankheitsfall, sollte Not am Mann sein und man für etwas anderes gebraucht wird, 18 

dass der in dem Moment zumindest eine Ersatzkraft hat. Die gibt auch strengere Regeln vor. Sprich, 19 

das Grobkonzept ist bei der Frau X zu Hause, mit Frau Y aber werden fixe Termine gesetzt. Sei es eben 20 

die Vergaben von, wann ist welcher „K-Check“ durchzuführen, wann sind die Open Days. Open Days 21 

ist so ein Veranstaltungstag pro Gruppe, dass sie auch zeigen was sie können, aber auch Erfahrung 22 

sammeln, im Umgang mit anderen, beim Präsentieren. Vor Menschen sprechen, auftreten. Dann gibt 23 

es noch unsere SO. Die SO ist unsere Seminarorganisation. Das ist die Frau Z, die eben für das ganze 24 

Administrative im Hintergrund tätig ist. Sprich im Krankheitsfall ist bei ihr die Bestätigung abzugeben, 25 

im Bedarfsfall wird bei ihr angefordert, von den Unterrichtsmaterialien oder alle Materialien, die für 26 

die Gruppe oder für den direkten Bezug im Training im Kursraum wenn Bedarf ist. Und dann gibt es 27 

noch die Trainer und Trainerinnen, die in der Gruppe wirklich drinnen stehen und die über das kom-28 

plette Fachwissen Bescheid wissen müssen. Wo wir uns ein bisserle unterscheiden eben von Berufs-29 

schulen, da gibt’s für den Unterrichtsgegenstand Rechnungswesen einen Vortragenden oder Lehrer, 30 



 

es gibt für Betriebswirtschaft einen Lehrer, es gibt für die Buchhaltung einen Lehrer, was uns da sehr 31 

zugute kommt, jeder muss so quasi ein Wunderwutzi sein. Denn Themen, die am Vormittag erarbeitet 32 

werden, kann sein, dass ich sie am Nachmittag nochmal erklären muss oder Antworten geben. Im 33 

Berufsschulsektor oft einmal sehr schwierig ist, weil die Lehrkraft vielleicht am Nachmittag nicht mehr 34 

da ist oder die Lehrkraft, die gerade im Unterrichtsgegenstand drinnen ist sagt: „das kannst mi net 35 

fragen, nächste Woche am Montag, wenn du da bist, dann stell die Frage und da wiss ma genau sie 36 

wird nicht mehr gestellt. Und das macht es uns einfacher, weil wir auch themenübergreifend arbeiten 37 

können. Ich kann, nehmen wir an es geht um Transportkosten im rechnerischen Bereich, diese Unter-38 

scheidung was sind Bezugskosten, was sind Transportkosten, kann ich gleich zum Anlass nehmen, 39 

wenn ich am Nachmittag Buchhaltung habe, dass man hergeht und wie wird was verbucht. Oder in 40 

Betriebswirtschaft, dass man sagt, wie entstehen die, diese ganzen Incoterms, was bedeutet welche 41 

Transportkostenvereinbarung. Das macht es ein bisschen einfacher aus meiner Sicht, dass man The-42 

men praxisorientierter hinübertransportieren kann. 43 

04:50: Wie lange sind Sie im Unternehmen tätig? Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere 2014 44 

wieder. Ich war 2010 auch schon da. Damals in Wr. Neustadt, Baden u.a. Niederlassungen. 45 

Welche Ausbildung haben Sie? Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann und handwerklich gelernter 46 

Fotograf. Haben sie noch Zusatzqualifikationen? Betriebsinterne Ausbildung. Ich habe mich nach 47 

meiner Fotografenlaufbahn in frecher Art und Weise beim Würth beworben. Das ist ein Großhandels-48 

unternehmen für den Bereich Werbung. Und dort habe ich die Würth-Akademie besucht, weil dort 49 

wurden Jungführungskräfte ausgebildet und habe die Hintergründe im Verstehen vom Marketing und 50 

auch in Kosten und Rechnungswesen von Großbetrieben dort gelernt. Trainerausbildung habe ich 51 

2010 gemacht endlich. Ich habe zwar vorher, ich habe dann ein paar Stationen meines Lebens dann 52 

noch gehabt, wo ich schon Kunden trainiert habe, das war mehr technischer Seite. Und 2010 habe ich 53 

Trainerausbildung gemacht, weil ich damals über einen Kontakt von Karl Fakler mit dem ganzen 54 

Thema arbeitsmarktpolitische Maßnahmen in Kontakt getreten bin, das würde mich interessieren, 55 

weil ich habe bisher nur für Umsatzzahlen, Deckungsbeiträge und nur für Geld gerechnet und gearbei-56 

tet. Und das war lange Zeit schon mein Wunsch in der Arbeit mit Menschen meine Zukunft sehen. 57 

Wie alt sind Sie? 52 58 

Beschreiben Sie Ihre Funktion und Ihren Aufgabenbereich? Meine Funktion, das sind viele. Trainer, 59 

mit der Rolle, des zweitweise Papas, des Mentaltrainers, des Motivationstrainers, der Schulter zum 60 

Ausheulen und ja Schauspieltrainer. Die Funktion ist aber so, dass ich sage, für alle Bereiche, alle Ge-61 

genstände, alle Wissensgebiete rund um den Büroablauf. Von der Berechnung über die Betriebswirt-62 

schaft, über alle anfallenden Tätigkeiten, aber auch den Bereich des Jobcoachings. Weil zusätzlich zu 63 

der beruflichen Ausbildung, bekommen sie immer wöchentlich so einen Input auch für optimales Auf-64 

treten im Bewerbungsfall, aber auch Berufsorientierungsbereich. Und das verwenden wir dann gleich 65 

dafür, weil man dann durch die Berufsorientierung, in welchem Segment wollen sie arbeiten. Ergeben 66 

sich auf immer wieder Aufgaben, Themen oder Übungen, Überlegungen wie funktioniert welche Bran-67 

che. Was muss ich in welcher Branche berücksichtigen. Warum muss in einer wirklich auf die 3. Kom-68 

mastelle hinrechnen, weil die keine Deckungsbeiträge haben und bei einer anderen kann ich prassen. 69 

Wir haben alles vom kleinsten TischlereibüromitarbeiterInnen-Bereich bis hin von mir aus zum Gold-70 

schmied oder zum Schönheitschirurgen, der wahrscheinlich nicht im Hundertstelbereich so seine Kos-71 

ten deckt. 72 

Kursbezogene Fragen: 73 



 

08:28: 1. Beschreiben Sie das Bildungsangebot Kompetenz mit System in dem Sie tätig sind? 74 

Beschränken wir uns auf den Begriff der Kompetenzen. Das Bildungsangebot ist hier, dass wir sagen 75 

die Ausbildung rein im administrativen Bereich, dass die Leute wissen, mit welchen Branchen haben 76 

wir es zu tun. Wo kann ich als Bürokauffrau tätig werden? Wie unterscheiden sich diese. Dazugehören-77 

der Schriftverkehr. Wie spricht wer mit wem? Dadurch, dass wir das Berufsbild der Verwaltungsassis-78 

tentIn auch noch bei den Bürokaufleuten mittlerweile abdecken können bei dem Lehrabschluss. Wie 79 

funktioniert das dort. Also Administratives angefangen von der eingehenden Post bis zur hinausgehen-80 

den Postbearbeitung, von Anfragen etc.  81 

09:37 Welches Ziel und welchen Ablauf hat der Kurs? 82 

Das Ziel vom Kurs ist selbständig Korrespondenzen vorzunehmen können, auch mit dem rechtlichen 83 

Hintergrund dazu. Sei es in Form, dass sie wissen, wann ich welches Schriftstück selbst unterschreiben 84 

darf, wann darf ich es öffnen bzw. Bestandteile was gesetzlich vorgeschrieben ist, weil man bis zum 85 

Mahnwesen vorgeht. Der Ablauf ist so gesetzt, dass es thematische Schwerpunkte gibt. Beginnend von 86 

Modul 1, dass man überhaupt erklärt oder erkennt, wie muss ein Brief aufgebaut sein bis hin zu der 87 

ÖNORM und auch zu verstehen worum es in der ÖNORM geht. Worum es in der ÖNORM geht und 88 

worum sie es überhaupt gibt. Hält sie eh dann keiner mehr dran, aber sie müssen zumindest wissen, 89 

Adressfeld ist dort, weil das Kuvert so zurechtgeschnitten ist. D. h. das Ganze basiert in der Ausbildung 90 

auf dem Faktor Logik. N nicht nur lernen, sondern verstehen. 91 

2. Wie tauschen Sie sich mit KollegInnen im Rahmen des Bildungsangebotes aus? 92 

10:33: Am Gang beim Rauchen, beim Austausch von Unterlagen, und auch so, ganz besonders nach 93 

den Lehrabschlussprüfungen. Wir bieten unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen an, dass Trainer 94 

oder Trainerinnen zur Lehrabschlussprüfung mitgehen. Dadurch haben wir gleich den Kontakt zur 95 

Wirtschaftskammer. Wir kriegen das ehrliche Feedback nach der Prüfung. Wir haben die Kontakt-96 

pflege, dass man mit der auch leichter reden kann. Was erwartet denn die Wirtschaft von uns. Und 97 

das ist auch so ein Punkt, den wir intern verteilen. Es gibt wöchentlich ein Meeting, indem jeder zu 98 

berichten hat bzw. jeder berichtet was läuft in seiner Gruppe, wo sind Problemstellungen, wer könnte 99 

mir helfen in Form von Übungen, Beispielen oder Wege wie es die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 100 

besser verstehen oder auch erleben können.  101 

3. Mit welchen Einrichtungen (bildungsrelevanten) arbeiten Sie zusammen? 102 

Es ist insofern nicht notwendig, weil wir hier so eine Stabstelle auch haben, das sind die Betriebskon-103 

takter. Die Betriebskontakter, die uns die Kontakte in die Betriebe hinein verschaffen, aber die auch 104 

direkt mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen arbeiten. D. h. jede Teilnehmerin oder jeder Teilneh-105 

mer hat unseren Kollegen an den sie wenden können, wenn sie die Bewerbungen schreiben und glau-106 

ben sie brauchen seine Hilfe. Die sind auch die Kontaktstellen zu den Betrieben hin. Wenn jemand 107 

dabei ist, der ein Praktikum braucht, damit er eben zur Prüfung antreten kann.  108 

Mit anderen Bildungsträgern haben Sie weniger zu tun?  109 

10:23 In dieser Funktion nicht, auf privater Basis schon. Das Trainernetzwerk das da besteht, das na-110 

türlich schon. 111 

4. Wie gestalten Sie den Unterricht? 112 



 

12:38 Geplant. Geplant, wobei der Wochenplan für mich das Ziel ist. Der Wochenplan wird herunter-113 

gebrochen auf die einzelnen Tage, wo ich die einzelnen Schwerpunkte. An diesen Tag selbständiges 114 

Lösen eines Geschäftsfalles innerhalb einer Übungsfirma, die wir bereitstellen. Aus dem resultieren 115 

dann auch oft Fragen oder Problemstellungen, die werden dann aufgrund dessen in die Tiefe behan-116 

delt. Ansonsten existiert pro Woche ein Wochenablaufplan, wo an jedem Tag was vorgegeben ist. Ich 117 

verlasse mich nicht gerne auf den Zufall. Besonders in Modul 3 nicht mehr möglich. Das sind nur 6 118 

Wochen, aber eigentlich nur 5 bis der KC Kompetenzcheck ansteht. Ich habe einen fixen Lehrplan, den 119 

ich durchziehen möchte, aber auch mit diesen Zeitfenstern drinnen, wie es der Freitag ist, wo am Vor-120 

mittag so eine Art Lern- und Zielkontrolle stattfindet oder eine Vertiefung in Kapitel und der Freitag-121 

nachmittag gehört ganz den TeilnehmerInnen. Da steht bei mir immer drinnen, Fragen und Themen 122 

auf Wunsch der TeilnehmerInnen. Weil da gibt’s dann die Arbeitsaufträge oder Empfehlung genau 123 

genommen für das Wochenende. Weil im dritten Modul sind sie dann auch schon so weit, dass sie 124 

sagen: „Kann ich Beispiele für das Wochenende haben, dass ich es mir selber anschauen kann“.  125 

5. Welche Methoden setzen Sie im Unterricht ein?  126 

14:14: Lebendige Unterrichtsgestaltung, d. h. die Beispiele müssen aus der Praxis kommen. Starre 127 

Unterlagen von irgendwelchen Büchern heraus mag ich gar nicht. Es gibt immer aktuelle Fälle, ob das 128 

jetzt aus der Wirtschaft direkt kommt oder jemanden irgendetwas aufgefallen ist oder bei einem Bei-129 

spiel sich schwer tut. Wir versuchen es auf die eigene Tätigkeit in der Zukunft zu übersetzen. Mein 130 

Unterricht oder meine Trainingseinheit ist immer gestaltet von, ich versuche es, Leute für das Thema 131 

zu faszinieren. Unternehmensrecht ist ein trockenes Thema und trotzdem kann man es so leben.  132 

Gelingt Ihnen das? Ja. Ich gebe es offen zu. Ich bin ein Mensch, der nie ernst sein kann, der nie böse 133 

oder grantig sein kann und im schauspielerischen geht alles. Da wird mit den TeilnehmerInnen ge-134 

meinsam immer miteinbezogen, dass sie in der Rolle des Unternehmers oder der Unternehmerin drin-135 

nen sitzen. Sie müssen sich in die Rolle versetzen und sich vorstellen, was brauche ich, mit was hafte 136 

ich, welche Rechte habe ich, welche Pflichten fallen auf mich zu. Das ist immer so ein interagieren, 137 

dass sie von mir aus alles Negative von mir sehen sollen. Einzeln eingetragene UnternehmerIn, da muss 138 

ich alles allein machen. Und daraus muss man herausarbeiten, inh welche Gesellschaftsform könnte 139 

ich mich begeben, dass das Risiko nicht so groß ist.  140 

Welche Feedbackmethoden setzen Sie ein? 141 

15:59: Ja. Täglich [Lacht]. Für manche ist es am Anfang schwierig. Nach gröberen Aufgaben ist immer 142 

die Frage, wie es Ihnen damit gegangen ist. Das ist für viele keine Methode. Da kriegt man einfach: 143 

„ja, eh“. Ansonsten wir geben uns offen und immer ehrlich, das ist meistens so, am Ende der Woche. 144 

Am Ende der Woche, das ist der Rückblick auf die Woche: „Was ist geschehen? Wo habe ich mir schwer 145 

getan?“ Das ist auch für mich zu herauslesen oder aufschreiben, ok das ist was man verstärken muss. 146 

Und es gibt die Feedbackmethode des AMS am Ende jedes Moduls. Wo ich auch immer darum bitte, 147 

man soll mir nichts Gutes tun. Das tut nichts Gutes, sondern sie sollen es ehrlich sagen. Das ist auch so 148 

eine Qualitätssicherungsmaßnahme. Ganz viele einzelne Gespräche mit den TeilnehmerInnen. Weil 149 

die Gruppe ist oft ein Hemmnis für das Feedback, ob das jetzt positiv oder negativ ist, sei dahingestellt. 150 

Das persönliche Gespräche, aber das Feedback kommt auch immer durch Besuche von der Projekt-151 

leiterin in der Gruppe. Die Projektleiterin war diese Woche in der Gruppe. Damit mal alles rauskommt 152 

was euch stört oder freut. Ich verlasse mal die Gruppe, erzählts ihr. Das gleiche gibt es auch bis zum 153 

Topmanagement hinauf. Es ist in jedem Modul mindestens eine Qualitätssicherungskontrolle drin-154 

nen. Ich weiß nicht warum, bei mir kommt immer die Geschäftsführung. Da haben sie auch die Chance 155 



 

den Dienstgeber oder der Dienstgeberin zu sagen, der ist ok, das macht Spaß mit ihm oder das und das 156 

stört mich. Bisher hat‘s mir sehr gut gefallen. Das Feedback war immer sehr gut. Ich achte auch be-157 

wusst darauf, dass ich der Gruppe immer – ich find man kann lächelnd viel einfacher lernen als verbis-158 

sen. Und darum wird es immer diese Einheiten geben „Ich kann über mich lachen“ und dadurch haben 159 

sie auch den Zugang dazu, sie können einmal auch selbst zugeben, dass sie sich wo schwer tun. Auf 160 

freundschaftlicher Basis eher, wobei diese wirklich auf den Raum beschränkt ist. 161 

6. Inwiefern unterstützt Ihr Unterricht handlungsorientiertes Agieren der TeilnehmerInnen? 162 

18:35: Ich glaube sehr stark. Also das Feedback von ihnen ist, dass sie das handlungsorientierte Lernen 163 

üben am Wochenende stattfindet. Oder das Mitbringen alleine schon von Beispielen aus den ver-164 

schiedensten Bereichen. Sei es aus dem Rechnungswesen, sei es aus dem Konsumentenschutz, sei es 165 

aus der Werbung, wo immer auch. Dass sie herkommen und sagen: „Ich habe da ein Beispiel gesehen, 166 

das hat mich interessiert. Wie denkst du darüber?“ oder „Ist das überhaupt richtig?“. Und dann fangen 167 

sie selbst zu recherchieren an. Und ich gebe ihnen auch gerne diesen Raum, dass sie selbstständig 168 

etwas suchen. Wir haben einen Lidl [Einkaufshaus] daneben, der hat sehr lustige Plakate hängen was 169 

Konsumentenschutz, Gewährleistung, Garantie anbelangt. Das ist dann ein Thema, wo sie dann selbst 170 

zurückkommen und sagen: „Eigentlich ist das Blödsinn, was da steht“. Kein anderer Mensch hat sich 171 

da Gedanken dazu gemacht, was steht denn da überhaupt. 172 

7. Würde Sie sagen, dass die TeilnehmerInnen im Zuge der Ausbildung selbstorganisierter werden? 173 

Woran erkennen Sie das? 174 

19:47: Müssen sie. Dadurch wachsen sie. Am Anfang. Wir haben hier ein bestehendes Netzwerk. Die 175 

TeilnehmerInnen haben ein Laufwerk, wo sie alle ihre Informationen ablegen können. Wo jede Gruppe 176 

für sich selbst sich organisieren kann, mit dem eigenen Gruppenordner, wo TeilnehmerInnen drinnen 177 

sind. Und das merke ich, am Anfang funktioniert das, aber jeder nur für sich alleine. D. h. am Anfang 178 

ist für mich das Thema, da ist ja auch die EDV enthalten, das Anlegen einer Dateistruktur, der Umgang 179 

mit solchen digitalen Medien, aber auch und die Aufgabe übergebe ich dann an die Gruppe, weil bei 180 

uns werden am Wochenende die Daten vom Server gelöscht. Erstens würde viel zu viel aufgehalten 181 

und zweitens einmal, es ist nicht immer so sinnvoll, was mache ich im Leben. Irgendwelche Videos von 182 

Katzen die sich jetzt putzen und das ist so putzig, brauchen wir nicht. Und jetzt geht am Anfang immer 183 

die Aufforderung an die Gruppe: „Organisiert euch das bitte wer vor dem Wochenende die Daten si-184 

chert, damit wir am Montag mit dem gleichen Datenstand arbeiten können.“ Das ist am Anfang längere 185 

Arbeit, aber dann passiert es. In den nächsten Modulen entsteht das dann soweit, dass irgendwer 186 

falsch abgelegte Daten sortiert, aber auch für die anderen mitdenkt und etwas mitbringt. Eben sei es 187 

in Form von kopierten Werbeaussendungen, wo es darum geht, ist es wirklich richtig, was da alles 188 

draufsteht. Sie unterstützen mich bei der Unterrichtsgestaltung, aber auch die TeilnehmerInnen und 189 

Kolleginnen und Kollegen. Also von der arbeitstechnischen Seite, aber auch die soziale Komponente. 190 

Eine hilft der anderen in dieser reinen Frauengruppe. Es wird aber auch das Ganze zum Thema ge-191 

macht. Ich kann nicht alles alleine machen. Bitte organisiert euch das selbst ein bisschen und jetzt 192 

machen wir Arbeitsgruppen, wo ihr im Kleinen ein Thema erarbeitet. Und da beginnen sie selbst 193 

schon. Das ist was mir am besten gefällt, wenn sie beginnen mit den Gruppen zu rochieren. Das nicht 194 

immer dieselben Fragen darin sind. Da sehe ich, dass hat jetzt einen Sinn ergeben. 195 

8. Welche Rahmenbedingungen (räumlich/technisch/zeitlich) stehen Ihnen zur Verfügung? Wie set-196 

zen Sie diese ein? 197 



 

22:14: Rahmenbedingung eins ist die Kurszeit selbst. Das ist das Oberste, Paragraph 1. Trainingseinheit 198 

ist 8 bis 16 Uhr am Montag und die anderen Tage bis 15 Uhr 30. Pausen werden eingehalten. Sei das 199 

jetzt NichtraucherInnen oder RaucherInnenpausen. Das wird auch so deklariert. Jeder braucht sie. Rah-200 

menbedingung ist das, dass ich vorher ansage in dieser Woche geschieht das. In dieser Woche werden 201 

wir uns genauer dem oder dem Thema zuwenden und das vertiefen. Weil da haben sie selbst wieder 202 

diesen Arbeitsauftrag. Was kann ich für das Thema mitbringen? Wo kann ich meine Fragen dann de-203 

ponieren, die ich bei dem Thema immer noch habe. Die Rahmenbedingungen und das ist jetzt Zusam-204 

menarbeit. Ich biete immer am ersten, am ersten Tag nicht, am zweiten oder dritten Tag biete ich 205 

ihnen das Du-Wort an. Weil es im Rahmen dieser Zusammenarbeit, wir sehen uns 34 Wochen, ein Ding 206 

ist, ein Arbeits-Du ist vorhanden, aber immer mit dem notwendigen Respekt. Der Respekt bezieht sich 207 

auf, das klingt jetzt abgedroschen, ganz klar auf das Geschlecht, die regionale und die religiöse Her-208 

kunft. Das sind da so Begriffe, die da immer wieder fallen, wie Wertschätzung, auch mit dem vorbe-209 

haltlos oder vorurteilsfreien arbeiten und es gelingt wirklich so einfach. Sie haben vielleicht gesehen, 210 

es gibt diese Seminarregeln. Das sind ganz bewusst gewählte Regeln, die aufgestellt werden. Die wer-211 

den von mir aufgestellt. Das ist ganz klar, dass die Gewalt, körperlich, verbal oder seelisch ist, genauso 212 

verboten ist wie Waffen, Alkohol etc. etc. Das sind meine Regeln. Also Grundprinzipien des Zusam-213 

menlebens. Aber die TeilnehmerInnen müssen, das ist von Modul zu Modul egal, das müssen sie jedes 214 

Mal machen. Es kostet uns eine halbe Stunde, ist aber wertvoll. Sie müssen in jedem Modul auch 215 

Seminarvereinbarung miteinander treffen. Im Modul 1 ist es halt wichtig, weil manche kommen aus 216 

einer langen Phase des zu Hause Sitzens oder der Suche. Wollen zusammenarbeiten. Was brauche ich 217 

dazu? Wertschätzung, auch untereinander ausreden lassen und so weiter. Modul 2 ist dann schon 218 

besser. Da kommt man dann schon in die Phase des ja, ja da haben wir die Erfahrungswerte aus dem 219 

Ersten, also müssen wir es eh nochmal machen. Und Modul 3 bedeutet Stress. Begonnen von Kiefer-220 

schmerzen, weil sie verbissen sind ins Lernen, andere Befindlichkeiten, also muss man das auch wieder 221 

thematisieren. Ok, der Umgang auch damit. Und ich bin so ein Zahlenfan, ich liste ihnen auch ihre 222 

Produktivität auf. Es gibt auch ein Monitoring. Um sie gleich mit der realen Welt in Verbindung zu 223 

bringen. Wer anwesend ist, wird gelistet, nicht nur in der Seminardatenbank, sondern wird bei mir 224 

extra gelistet. Wer anwesend ist, wer zu spät kommt, wer früher gehen muss. Weil ich einfach aufzei-225 

gen möchte, prozentuelle Beteiligung an dem ganzen Prozess Lehrabschluss kann unterschiedliche 226 

Auswirkungen haben. 227 

25:54 Technische Rahmenbedingungen die Sie schätzen? Sie müssen EDV-affin sein. Die Grundtätig-228 

keiten im modernen Büroalltag kennen und alles was darüber hinausgeht ist das Zuckerl. 229 

Die technischen Rahmenbedingungen die die Organisation zur Verfügung stellt? Es ist analog und 230 

digital alles da. Wir könnten sogar einen Tag oder eine Woche bei Stromausfall das Ganze machen, 231 

weil alles auch in Papier oder in analoger Version da ist. 232 

Arbeiten sie gerne mit EDV im Unterricht? Ja. Ist es die Grundstruktur Ihres Unterrichtes? Im Fall von 233 

Berechnungen ja. Ich verwende am liebsten alle Medien, die es zur Verfügung gibt. D. h. die Flipchart, 234 

hat man eh gesehen, ist ein Steckenpferd von mir. Die Whiteboard ist für die Aktualität, Beamer zum 235 

Projizieren von Kalkulationen. Weil man es entstehen leichter kann. Audio machen wir relativ wenig, 236 

außer es geht um den Englischunterricht. Bei Englisch verwenden wir Audio aber auch wieder Videos 237 

aus YouTube heraus bzw. am Eröffnungstag das Video vom AMS. „Habs net vergessen“ [und lacht]. 238 

Dass sie a den Zugang zu den unterschiedlichen Medien haben. Weil ich sie damit auch unterstützen 239 

möchte beim eigenen Lernprozess, wie sie lernen. Wo sie es selber einsetzen können. 240 

9. Wie gehen Sie auf die individuellen Bedürfnisse und Lernbedarfe der TeilnehmerInnen ein? 241 



 

27:30: Individuell. Wir sitzen sieben Stunden und 30 Minuten da. Es ist klar, dass gerade jetzt in der 242 

Schlussphase, dass sehr sehr viele Befindlichkeiten auftreten. Die Bedürfnisse, seien die jetzt da von 243 

jeder Einzelnen oder jedes Einzelnen, soweit ich darauf eingehen kann, wird auch darauf eingegangen. 244 

Wir verfügen hier über diesen Raum und wenn jetzt wirklich jemand da ist, der sagt: „Ich möchte mich 245 

für das vorbereiten“ schaue ich nach, ob dieser Raum frei ist. „Setz dich herein und mach das jetzt für 246 

dich. Das ist für dich wichtig“. Konfliktsituationen, wenn sie entstehen, wird zum Thema gemacht. 247 

Verschweigen, verheimlichen, schönreden bringt uns nichts. Ich habe so einen Lehrspruch von meiner 248 

Großmutter geerbt, der hat geheißen: „Nie streitend schlafen gehen“ oder „mit einem Streit schlafen 249 

gehen“. Ich möchte keinen einzigen Tag haben, den sie hinausgehen und sauer auf irgendwen sind. 250 

Jeder soll den Spaß haben, dass er am nächsten Tag gerne kommt. Individuen müssen unterschiedlich 251 

behandelt werden. Es gibt diese, das ist eher bei offenen, gemischten Gruppen eher, wenn testoste-252 

ronhaltige Luft ist und der Gockel sich zu stark einbringt, na dann wird der halt mitverwendet im Kurs-253 

ablauf. Wer immer alles besser weiß bekommt von mir gerne einen Präsentationsplatz. Der darf dann 254 

gerne ein Thema machen, entweder er ist wirklich so gut und es macht ihm Spaß und er fühlt sich 255 

bestätigt oder er reduziert sich. Also das ist immer von Person zu Person unterschiedlich.  256 

Und das Individuelle, was das Lernen anbelangt, diese Lerncoachingtage oder Einheiten, die wir zur 257 

Verfügung stellen, wo ich die TeilnehmerInnen dann auch einlade ihre speziellen Themen zu erarbei-258 

ten. Aber es ist oft einmal, dass sehr persönliche Gespräche, wo man eigentlich sagt, das ist jetzt kein 259 

Lerncoaching, das ist schon fast ein Einzelcoaching, zur Person, zur Entwicklung zur Persönlichkeit, 260 

dass die am Arbeitsmarkt a wieder leichter hineinfinden. 261 

10. Wie greifen Sie Diversität und Gender im Lern- und Lehrgeschehen auf? 262 

30:05: Ich gehe damit fordernd um. Das ist das Einzige, wo ich ein bisschen stärker mich auf meine 263 

Hinterfüße stelle. Ich fordere das auch von den anderen. Diversität wird gelebt, muss gelebt werden. 264 

Ich bin im privaten Sektor da auch sehr engagiert. Deswegen sage ich, ich lebe es ihnen vor. Es gibt 265 

Hunderte von Momenten, wo man dann eine andere Sprache mal verwendet. Wenn ich sehe, zwei 266 

sprechen immer in einer Sprache, die ich nicht verstehe, weil ich weiß, sie kommen aus Tschetsche-267 

nien, dann werde ich kurz vor der Pause, mal Google befragen wie man richtig ausspricht: „Wie geht’s 268 

euch mit dem Thema“. Dann stelle ich mich in der Pause hin und spreche sie in ihrer Sprache an und 269 

wenn sie wissen, ich spreche schlecht ihre Sprache, dann ist der Zugang einmal ein anderer und zwei-270 

tens wird weniger Blödsinn in der Pause vereinbart. Und das gleich ist das zum Thema zu machen, wir 271 

haben oft einmal Gruppen wo Personen dabei sind, die Vorbehalte gegen Menschen haben nicht 272 

deutscher Herkunft. Also nicht österreichischer, deutscher Sprachenherkunft und da finden wir halt 273 

einfach irgendein Thema wo das wichtig ist. Wo die Übungsfirma ein internationales Unternehmen 274 

ist und dann müssen sie plötzlich miteinander. Da haben wir eine Teilnehmerin gehabt, die ist aus der 275 

Ukraine gewesen, sehr schlechtes Deutsch verstanden, aber in Englisch war sie sehr gut. Da haben wir 276 

dann eine Übungsfirma gehabt, wo plötzlich ein Angebot oder eine Anfrage in einer anderen Sprache 277 

zu stellen war. Da wurden die Vorteile wieder von der Ukrainerin erkannt. Also Leben und Erleben. 278 

11. Wie planen Sie die Erreichung der Ziele? Welche Methoden der Lernzielkontrollen setzen Sie ein? 279 

31:53: Ziel jedes Kurses lautet, jeder Teilnehmerin, jeder Teilnehmer legt die Lehrabschlussprüfung 280 

mit ausgezeichneten Erfolg ab. Das ist das große Ziel. Die Untergruppe darunter lautet, es genügt mir 281 

auch schon mit gutem Erfolg. Dementsprechend gibt es auch Förderungsmodule. Ich weiß noch, ich 282 

habe eine Teilnehmerin darin sitzen, da werden wir Glück haben, wenn sie es positiv abschließt. Aber 283 



 

da ist auch die Planung für sie in den Tätigkeiten, in den Übungsaufgaben, in den Lerncoaching-Ein-284 

heiten eine bisschen eine reduziertere, im Vergleich zu denen, die ich zu Bestleistung bringen will. 285 

Weil die Bestleistungen werden zum Teil auch bewusst mit Stress belegt. Da lass ich eine Antwort auch 286 

schon gelten, will aber noch mehr dazu wissen. Also das sind die großen Ziele. 287 

Dann gibt es auch noch die arbeitsmarktpolitischen Ziele, die lauten Arbeitsfähigkeit. Es nutzt mir 288 

nichts, wenn sie alle einen Lehrabschluss haben, aber es fehlt ihnen das Kollegiale, das Teamorien-289 

tierte, die soziale Komponente. Und das ist gleichzeitig auch ein großes, großes Ziel da drinnen. Weil 290 

nicht nur aufgrund der Vorgabe, dass wir eine Vermittlung im Prozent erreichen sollen, müssen. Es 291 

geht mir um dies, in 24 Wochen entsteht hier eine Bindung zu dem Menschen. Da gibt es dann beson-292 

dere Anliegen, dass man sagt, ich möchte deine Bewerbung wirklich sehen. Ich möchte, dass du mit 293 

mir nochmal durchübst, wie man sich in diesem Unternehmen verhält. Was brauche ich dort. Nicht 294 

nur Recherche, da gibt es einen Chef und die Firma ist so aufgebaut, sondern einfach ein bisschen mehr 295 

zu wissen. Und auch schon in Übungsbeispielen, in Übungsfirmen, die wir für sie erfinden, Unterneh-296 

mung auf die Firma vorzubereiten, weil es könnte sein, im Bewerbungsgespräch, wenn sie sich daran 297 

erinnern, das auch verwenden und leichter hineinkommen. Mein Ziel bei den Gruppen ist auch, dass 298 

sie gerne kommen. Ich glaube, alle anderen Ziele lassen sich nur dadurch erreichen, wenn sie Spaß 299 

daran haben zu kommen. Wenn sie Spaß daran haben, jeden Tag zu kommen, auch pünktlich zu kom-300 

men. Sprich, dass das Lernen auch Spaß macht. Ich habe das auch als ganz persönliches Ziel. Das ist 301 

aber ein Ziel für mich in der Gruppe auch drinnen. Da ist mir die Vermittelbarkeit viel wichtiger, als 302 

der erfolgreiche Abschluss. Es gibt auch Menschen, die brechen ab und ich bin trotzdem sicher, dass 303 

er zumindest in der Branche, in dem Beruf, in der Firma einen Job findet, wo er diesen ausübt, ohne 304 

Abschluss, aber trotzdem einen Job hat und zufrieden ist. Weil sehr viele haben wir dabei die halt 305 

Notstandhilfe beziehen, die halt von Nichts leben und damit schon den ersten Step zur Beruhigung 306 

ihrer eigenen persönlichen Situation. Und vielleicht sind sie dann bereit, wenn sie alles wieder in Ord-307 

nung haben, dass sie dort die Prüfung nachholen. Damit ist es ja nicht verloren.  308 

12. Wie sehen Sie Ihr Berufsbild? Welche pädagogischen Werte vertreten Sie? 309 

35:39: Humanismus. Ich habe das Glück oder vielleicht das kleine Manko, meine Frau ist Pädagogin, 310 

bildet PädagogInnen aus, ich erlebe das starre System bei ihnen. Meine Tochter ist Sonderpädagogin. 311 

Ich erlebe bei ihr Zugänge, die sind ganz anders. Ich sage zu Hause, ich bin kein Pädagoge, weil ich habe 312 

es ja nicht studiert. Mein pädagogischer Zugang ist es: Man muss Lernen lernen und lernen wollen. 313 

Wir haben hier den Luxus, dass wir die duale Berufsausbildung im Haus machen können. Wir haben 314 

den Nachteil, dass wir ihnen keinen echten Betrieb zur Verfügung stellen können. Wir können für sie 315 

irrsinnig viele Übungsfirmen aufbauen, den Geschäftsbereich. Und der Ansatz ist es, dass wir sagen, 316 

ihr seid vollwertig in der Ausbildung, man braucht nicht unterscheiden den Lehrabschlussbrief von 317 

Lehrlingen in einem Betrieb und den von hier. Ist die vollwertige Ausbildung. Der Ansatz ist auch der, 318 

dass wir ihnen sagen, sie kommen sogar mit Sachen in Verbindung, die sie im Lehrbetrieb nie erlernen 319 

werden. Selbstständig Mahnung machen usw. usw. der pädagogische Ansatz ist das Praxisorientierte. 320 

Die Fragen zur Theorie ergeben sich meistens durch die Praxisbeispiele. Und die Methoden sind halt 321 

einfach, Einsatz von unterschiedlichen Medien, unterschiedlichen Situationen, aktuelle, tagesbezo-322 

gene Themen aus der Wirtschaft, bestmöglich nicht politisch. Was im Fernsehen vorkommt, wird auch 323 

zum Beispiel hergenommen zur Berechnung. Wenn es heißt, die Verwaltungsgebühren per Gericht 324 

sind um 5 % gestiegen, dann suchen wir uns irgendein Beispiel, dass wir wissen was heißt das.  325 

13. Warum haben Sie sich für die TrainerInnentätigkeit in der Weiterbildung entschieden? 326 



 

38:03: Einfach durch zu starke Marketinglastigkeit, ich war nur mehr auf Zahlen fixiert. Und das war 327 

nicht gesund. Ich habe für mich damals erkannt - ah - ich war in einem Bereich tätig, wo ich wirklich 328 

viele Zahlen als Vorgabe hatte, die ich auf Kollegen und Kolleginnen verteilt habe, von denen ich die 329 

Erwartung gehabt habe und wenn es nicht funktioniert hat, war der Faktor Mensch nicht viel wert. 330 

Das hat mir gesundheitlich zugesetzt und ich habe dann gesagt, so geht es gar nicht mehr. Und dann 331 

habe ich gesagt, jetzt will ich irgendetwas mit Menschen arbeiten. Und ich wollte immer schon Lehrer 332 

werden. Das ist ganz klar und dann habe ich entschlossen, das mache ich jetzt. Im technischen Bereich 333 

war es lustig, da habe ich Erfahrung gesammelt im Umgang mit den Menschen als Präsentator, Mo-334 

derator, als Trainer. Und irgendwann, durch Karl Fackler und ein paar andere Freunde, die ich da ir-335 

gendwo bei einem Wirtschaftsempfang getroffen habe und mit ihm geplaudert habe, der hat mir nur 336 

gesagt: „Arbeite mit jungen Menschen, arbeite mit dem“. Und ich habe gesagt, mache ich. Bin zu PPC 337 

Training gegangen und habe gesagt, ich möchte eine Ausbildung haben. Dort habe ich zum Glück einen 338 

Trainer gehabt, der mich ausgebildet hat, der mich so fasziniert von dem ganzen AMS-Kontext. Wäh-339 

renddessen die große Gruppe gesagt hat, ich möchte mehr Geld verdienen. Das Schönste ist, wenn du 340 

mit den Menschen arbeitest, die derzeit ohne Job sind, die dich vielleicht auch als Strohhalm sehen. 341 

Wenn du mit dem würdevoll und respektvoll umgehst, kriegst so viel zurück. Wir hatten auch Busi-342 

nesstrainings. PPC Training hat mir dann gleich gesagt, bleiben‘s bei uns. Und hatten dort Business-343 

trainings. Trainings für Schwechat, war das glaube ich. Was i jetzt nimmer, wie der Kurs geheißen hat. 344 

Und dann habe ich gsagt, eigentlich bin ich lieber bei den Jungen, als bei der Verwaltungsakademie 345 

des Bundes, so hat das geheißen. Die Jungen sind noch nicht so, dass sie sagen, „das brauchen sie mir 346 

nicht zu sagen, das kenn ich doch alles schon“. Und da bin ich darauf gekommen, das macht total viel 347 

Spaß und deswegen habe ich auch gesagt, mein Zielpublikum als die Zielgruppe ist es entweder mit 348 

jungen Menschen, die für sich sagen, ich möchte was erreichen oder die Generation 50+ , die für sich 349 

sagt, ich möchte immer noch etwas machen. Für den Altersbereich zwischen 26 und 50 gibt es genug 350 

Kollegen und Kolleginnen, die sich drum raufen und streiten. Die sollen das machen. 351 

14. Wie reflektieren Sie das eigene Lehrhandeln? Wie motivieren Sie sich? 352 

40:52: Sport. Sport ist für mich für mich eine Motivation bzw. mehr Psychohygiene. Motivation ist das 353 

Setzen von Zielen, von Meilensteinen. Das aber so realistisch, dass ich nicht frustriert bin. Und die 354 

andere Motivation ist, das ich habe einen der schönsten Berufe. Ich habe einen der schönsten Berufe 355 

und weil sie nicht da sitzt kann ich das sagen. Ich habe eine hervorragende Chefin, das ist die X, das ist 356 

die Y, das ist die Z, das ist die Kollegenschaft, weil wir uns alle sagen, wir müssen uns manches Mal 357 

ersetzen. Im Vertretungsfall, wir müssen für den anderen da sein, wir müssen eigentlich eine hohe 358 

Performance mit einem gemeinsamen Ziel erreichen. Weil jeder, der bei uns in der Gruppe drinnen ist, 359 

weiß es, am Schluss steht der Lehrabschluss. Und meistens bin ich im Modul 3 dann der Feinschleifer, 360 

dann muss ich mich darauf verlassen, dass eins und zwei auch genauso denkt.  361 

15. Wie würden Ihre TeilnehmerInnen Sie beschreiben? 362 

42:06: Witzig, Schauspieler, Kabarettist, manches Mal unheimlich streng. Ich glaube, dass es auch 363 

viele drinnen gibt, die würden sogar das Wort sagen „lieb“. 364 

16. Wie bilden Sie sich fort? 365 

Wie ich mich selbst fortbilde? Das ist ein Thema von ständig am laufenden bleiben, wenn es jetzt an-366 

belangt Gesetze, wenn es anbelangt irgendwelche Änderungen durch den Gesetzgeber, Änderungen 367 

die sich in der Wirtschaftslandschaft ergeben. Ich informiere mich auch, was an den anderen Berufs-368 

schulen getan wird. Welche Lehrbehelfe die haben. Und sonst nutze ich sehr gerne das was ich durch 369 



 

meine Frau angeboten bekomme im pädagogischen Bereich, wenn es irgendwelche Methodik-Veran-370 

staltungen gibt. Ich besuche gerne. Ein Hobby von mir ist Schauspiel und Kabarett und Improvisations-371 

theater z.B. also nicht nur von der Wissensseite, sondern mehr so das Persönliche. 372 

Gibt es Unterstützung vom Unternehmen her? Ja. Es gibt bis hin zur Bezahlung von Prüfungsgebüh-373 

ren, Unterstützung bei der beruflichen Weiterbildung, diese Zeit, das man hat, ok das man sagt, ich 374 

will z.B. Speditionskaufmann auch noch abschließen. Interne Fortbildungsprogramme, sei es speziell 375 

auf den Beruf abgestimmt, ob das sei es vom Outplacement, dass man weiß um was geht es dabei, gibt 376 

es unterschiedliche Angebote im Kursgeschehen, aber auch auf die Gesundheit hin. Das ist das, was 377 

wir oftmals leichter vergessen. 378 

44:19: Haben Sie Zeit Ihre Arbeit zu reflektieren? Ich nehme sie mir. Ich nehme sie mir entweder 379 

alleine. Ich habe zum Glück zwei Hunde, die nicht verstehen, was ich ihnen erzähle beim Spazieren 380 

gehen, aber ich habe auch, das habe ich mehr als zehn Jahre, einen Psychotherapeuten zu dem ich 381 

regelmäßig gehe, weil Empathie ist schon etwas was ich mir sehr groß auf die Fahne schreibe. Nur 382 

manchmal verschwimmen dann diese Konturen und da komme ich drauf, hoppala, da habe ich etwas 383 

zu viel aufgenommen, von den zwei TeilnehmerInnen, die privat oder persönlich Probleme haben. 384 

Deswegen nutze ich das regelmäßig und tut gut. Es wird auch hier die Supervision angeboten vom 385 

Unternehmen selbst. Und ansonsten, wir haben dahinten so ein kleines Häuschen, wo die Raucher 386 

drinnen stehen. Und das ist auch eine Reflexionszone mit Kollegen oder Kolleginnen. Oder wo viel-387 

leicht der Tipp kommt, hast es mal versucht es so zu sehen. Und dann ist man wieder beschäftigt. Und 388 

das ist schon ganz gut.  389 

Wird die Supervision nur angeboten oder wird sie auch durchgeführt? Sie wird auch durchgeführt. 390 

Das Ganze ist natürlich kostenlos für die Trainerinnen und Trainer. Ich glaube es ist Teamsupervision. 391 

Sind Sie da dabei? Ich bin nicht dabei. Würde ich auch nicht besuchen, weil Team ist mir zu oberfläch-392 

lich, was man da vielleicht hinauslässt. Und dadurch dass ich meinen ganz persönlichen hab, der mich 393 

schon so lange Jahre begleitet hat, weiß ich, der geht ganz anders mit mir um. Wenn ich anfange, „das 394 

ist eh gut“, dass er weiter bohrt. Was im Team, glaube ich, nicht passieren würde.  395 

Das war von mir die letzte Frage. Nun an Sie die Frage? Wollen Sie mir noch etwas mitteilen? 396 

46:25: Was ich mitteilen wollte, da gibt es zwei Punkte. Mindestens zwei Punkte. Das erste ist das, dass 397 

ich, nicht weil wir damit Geld verdienen. Als ich gehört habe, sie kommen zu uns und es geht um den 398 

kompetenzorientierten Unterricht, hab ich gesagt „ich bin so froh“, na weil ich dahinter meine Ge-399 

danken hege. Jetzt habe ich schon so lange Jahre im AMS Kontext gearbeitet und das macht Spaß, 400 

aber es macht mehr Spaß, wenn es mehr so wie das ist. Wo die Leute wirklich ein Ziel haben. Wenn 401 

sie herkommen, wenn sie etwas tun, sie haben Zielsetzung und Berufsausbildung. Das finde ich so 402 

schön. Ich weiß jetzt nicht wie das Verhältnis bei den ganzen vergebenen Lehrgängen, Kursen, ich 403 

selbst war in einem Beschäftigungsprogramm drinnen, so habe ich es dann schon empfunden. Es ist 404 

das Schönste. Man sieht es auch bei unseren TeilnehmerInnen. Die sind zufrieden. Sie kommen aber 405 

auch auf Freiwilligenbasis. Das wollte ich auf jeden Fall loswerden. Ich würde mir so wünschen, dass 406 

der Weg so hingeht. Zur Freiwilligkeit und zur Zielsetzung, weg vom kurz und gut Bewerbungstraining 407 

hin zum wahnsinnig gut Berufsausbildung. Und sei es nur eine Teilausbildung. Das hat man jetzt nicht 408 

so gesehen. Aber wir haben schon Gruppen gehabt mit einem großen Anteil an Personen, die nicht aus 409 

Österreich stammen. Auch mit Kopftuch kamen. Die die gleichen Chancen bekamen, oftmals besser 410 

Deutsch sprechen. Dass jeder sagt, ok, ich habe ein Ziel. Ich kann hier in diesem Land oder ich kann 411 

hier in diesem Land, wo ich geboren bin, einen Beruf nachholen. Und das mit einer Hochwertigkeit.  412 



 

Und das andere natürlich, weil ich selbst in einem Projekt in Niederösterreich war, das so ein offenes 413 

Projekt war, das sich genannt hat „Matchpoint“, die die Bereiche SFU und SFA so schön verbinden 414 

konnten. Ich habe praktisch meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen bekommen bzw. selbst akquirie-415 

ren dürfen, schon am Polytechnikum, um sie vorzubereiten auf den Beruf. Auf der anderen Seite habe 416 

ich durch die Abteilung SFU Informationen bekommen von Betrieben, die zum Beispiel keine Lehrlinge 417 

mehr nehmen, aus Gründen die nicht zu ergründen sind oder Betriebe, die bewusst Personen suchen, 418 

wo man da sagen kann, wenn man das noch mehr verlinken miteinander, die Ansprüche, die Wünsche 419 

was der Betrieb hat. Ich sage jetzt nicht, dass wir diese Menschen neu formen oder bilden. Aber, dass 420 

wir genau wissen, aha, heute ist genau dieser Typus Mensch gefragt, aus dieser Branche heraus. Und 421 

dann könnten wir diesen Schulterschluss schaffen. Wenn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wir 422 

haben hier den Mitarbeiter oder KollegInnen in dem SFA Bereich und dies sagen, ich habe da eh ein 423 

paar, dann sagt der SFU-Teil ich habe da so viele Firmen, die suchen genau den und wir schließen uns 424 

alle vier zusammen und sagen heute bilden wir genau einen Menschen aus, der so ist. 425 

 426 

Anhang 23: Case Summaries Lehrende 

Interview Lehrende ITR1: Engagierte TrainerIn mit Unsicherheiten 

Der/die Lehrende ist fachlich kompetent. 

Der/die Lehrende hat eine offene Grundhaltung. 

Der/die Lehrende unterstützt und begleitet Lernende. 

Der/die Lehrende geht mit Lernenden wertschätzend um. 

Der/die Lehrende vermittelt Lernenden Vertrauen und Selbstwert. 

Der/die Lehrende geht sensibel mit Lernenden um. 

Der/die Lehrende betont die Erfordernis von Lebenserfahrung und das mit Menschen arbeiten zu wollen für 
die Lehrtätigkeit. 

Der/die Lehrende nimmt ihren Lehrauftrag sehr ernst.  

Pädagogische Werte sind Ängste Lernender abzubauen. 

Pädagogische Werte sind das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein Lernender zu steigern. 

Pädagogische Werte sind Lernende zu motivieren und wertzuschätzen. 

Lernende werden unterstützt, begleitet sowie eine angenehme Arbeitsatmosphäre geschaffen. 

Der/die Lehrende ist zielstrebig und ehrgeizig. 

Eine Aufgabe der Lehrenden ist die Motivation der Lernenden. 

Der/die Lehrende verwendet Rituale, um sich auf die Gruppe einzustellen. 

Die Lehrtätigkeit bereitet der Lehrenden Spaß. 

Der/die Lehrende lässt sich auf die Lehrtätigkeit ein. 

Der/die Lehrende lernt im pädagogischen Tun loszulassen. 

Der/die Lehrende reflektiert verschiedene Berufserfahrungen. 

Der/die Lehrende vergleicht reflektierend die Erwachsenenbildung mit der Jugendbildung. 

Der/die Lehrende reflektiert die Lernbedarfe der Lernenden und ihre Herausforderungen. 

Der/die Lehrende führt Selbstreflexion durch. 

Der/die Lehrende greift das Feedback auf und stellt dahingehend das Training um. 

Der/die Lehrende führt regelmäßig Feedbackschleifen und aufgabenspezifische Feedbacks durch. 

Der/die Lehrende verwendet diverse Feedbackmethoden (Impulsfeedbacks, Einzelgespräche). 

Die Feedbackerkenntnisse sind Wiederholen der Lehrinhalte oder Verbesserung des Vortrages. 



 

Der/die Lehrende ist langjährig für das Unternehmen tätig. 

Der/die Lehrende bringt langjährige Berufserfahrung aus Einzelhandel und Trainingsbereich mit. 

Der/die Lehrende war in verschiedenen Bildungsmaßnahmen des Unternehmens tätig. 

Der/die Lehrende hat Lehrabschlüsse im Einzelhandel und Hotel- und Gastgewerbe absolviert. 

Der/die Lehrende forderte eine Trainerausbildung beim Dienstgeber ein um Sicherheit zu erlangen. 

Der/die Lehrende bringt mit 54 Jahren langjährige Lebenserfahrung mit. 

Der/die Lehrende bildet sich ständig weiter. 

Der/die Lehrende nutzt das umfangreiche Weiterbildungsangebot des Unternehmens. 

Der/die Lehrende studiert Fachliteratur um sich weiterzubilden. 

Ein „lebendiger“ Unterricht ersetzt den Frontalunterricht. 

Das Selbst Tun und Ausprobieren wird gefördert sowie mit Bildern gearbeitet 

Der Ordnungssinn wird verbessert, um das Lernen zu erleichtern. 

Der Unterricht findet in Gruppen und Einzelsetting statt. 

Es finden Gruppenarbeiten, Brainstorming, Diskussionsrunden, Selbststudium und Zeichnen statt. 

Fachexkursionen werden durchgeführt und Videos gezeigt. 

Mikro-Learning in Form von Quizzen werden durchgeführt. 

Der Kurs ist in drei Modulen aufgebaut. 

Die Lehrenden sind für die Wissensvermittlung der Lehrinhalte zuständig. 

Die Lernenden werden bis zum Lehrabschluss begleitet. 

Die Unterrichtsgestaltung bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten.  

Im Unterricht stehen technische Hilfsmitteln wie PCs, Laptop und Beamer zur Verfügung. 

Im Unterricht stehen Fachliteratur, Lernvideos und pädagogische Software zur Verfügung. 

TrainerInnen, sozialpädagogische BetreuerIn und BetriebskontakterIn bilden den Mitarbeiterstab. 

Zur Wissensüberprüfung finden Kompetenzchecks, Probeprüfungen und Lernzielkontrollen statt. 

Der/die Lehrende berücksichtigt das individuelle Leistungsniveau der Lernenden  

Der/die Lehrende holt sie dort ab wo sie stehen. 

Lernende bestimmen die Arbeitsweise bis zu einem gewissen Grad selbst. 

Lernende bringen unterschiedliche Voraussetzungen (Motivationen, Ziele, Wünsche) mit. 

Lernende werden individuell gefördert und erhalten ein Einzelcoaching bei Leistungsdefiziten. 

Der Lehrplan wird in Abhängigkeit des Leistungsniveaus individuell gestaltet. 

Der/die Lehrende reagiert sofort auf Störungen in der Gruppe.  

Der/die Lehrende nimmt Rückmeldungen bzw. Feedbacks der Gruppe an. 

Der/die Lehrende diskutiert Feedbacks nicht in der Gruppe. 

Der/die Lehrende meidet Auseinandersetzungen in der Gruppe. 

Gruppen werden in Leistungsniveaus eingeteilt. 

Der/die Lehrende widmet sich im Unterricht ganz der Gruppe. 

Der/die Lehrende erkennt geschlechterspezifische Unterschiede in Ehrgeiz und Motivation. 

Es gibt geschlechterspezifische Unterschiede im Lehrenden-Lernenden-Verhältnis. 

Diversität ist Teil der Ausbildung, aber kein Schwerpunkt. 

Die individuelle Lernbegleitung ist ein Zusatzangebot der Organisation im Kursgeschehen. 

Der/die Lehrenden tauschen sich regelmäßig über das Kursgeschehen aus. 

Der/die Lehrende ist auf ihre TrainerInnentätigkeit fokussiert. 

Es liegen keine Kooperationen vor. 

Die Grundlage des Bildungsangebotes stellt eine Kompetenzmatrix dar. 



 

Das Bildungsangebot ist in drei Modulen aufgebaut 

Das Bildungsangebot setzt fachliche Kompetenz bzw. Praxis voraus. 

Die Zielgruppe soll maximal Pflichtschule haben. 

Die Organisation bietet interne Schulungen an. 

Die Ziele lauten das Lernen zu erleichtern und die Absolvierung des Lehrabschlusses. 

 

Interview Lehrende ITR2: Souveräne WissensvermittlerIn mit anschaulichem Unterricht 

Der/die Lehrende baut Kompetenzen auf. 

Der/die Lehrende respektiert Lernende. 

Der/die Lehrende ist am Lernergebnis interessiert. 

Der/die Lernende erhöht seine/ihre Chancen den Wunscharbeitsplatz zu bekommen. 

Der/die Lehrende betont die Wichtigkeit der Ausbildung und die damit verbundenen Chancen. 

Der/die Lehrende gibt Lebenserfahrung und das mit Menschen arbeiten zu wollen an. 

Der/die Lehrende fördert Selbstbewusstsein, Zuverlässigkeit und ethische Werte. 

Der/die Lehrende ist sich seiner Stärke „Bilder im Kopf erzeugen“ bewusst. 

Der/die Lehrende weckt bei den Lernenden das Interesse am Fachgebiet. 

Der/die Lehrende motiviert die Lernenden und unterrichtet mit Freude und Spaß. 

Dem/der Lehrenden bereitet die Lehrtätigkeit, Wissensvermittlung und -weitergabe Freude. 

Der/die Lehrende schätzt die geregelten Arbeitszeiten als TrainerIn. 

Der/die Lehrende neigt im Unterrichten zur Beharrlichkeit mit geduldiger Grundtendenz. 

Die Reflexion des Lehrhandels verläuft fließend zwischen Berufs- und Privatzeit. 

Der/die Lehrende versucht ein Bewusstsein für die Wertigkeit von Bildung zu schaffen. 

Der/die Lehrende ist langjährig für das Unternehmen tätig. 

Der/die Lehrende hat die Hotelfachschule absolviert. 

Der/die Lehrende hat weitere Ausbildungen in der EDV und im kaufmännischen Bereich absolviert. 

Der/die Lehrende bringt langjährige Berufserfahrung im Gastronomiebereich mit. 

Der/die Lehrende bringt mehrjährige Berufserfahrung im Trainingsbereich mit. 

Der/die Lehrende bringt mit 53 Jahren langjährige Lebenserfahrung mit. 

Der/die Lehrende bildet sich mittels Seminaren des Unternehmens fort. 

Der/die Lehrende studiert zur Weiterbildung Fachliteratur. 

Der Unterricht gestaltet sich weg vom Frontalunterricht hin zu Projektarbeiten. 

Der/die Lehrende erzeugt sehr gerne Bilder im Kopf. 

Der/die Lehrende verknüpft verschiedene Fachbereiche im Unterricht. 

Der Unterricht gestaltet sich praxisbezogen. Das Wissen soll anwendungsbezogen gekonnt werden. 

Die technischen Hilfsmittel ermöglichen eine größere Bandbreite der Unterrichtsgestaltung. 

Der/die Lehrende erzählt gerne Anekdoten im Unterricht um den Unterricht zu veranschaulichen. 

Der Kurs dient der Wissensvermittlung. Er ist in drei Modulen aufgebaut und dauert ein halbes Jahr. 

Das Ziel ist die Absolvierung der Lehrabschlussprüfung. 

Die Lernenden besitzen bereits branchenspezifische Berufserfahrung. 

Das Wissen wird aufgefrischt bzw. perfektioniert. Der Kurs sollte durch Praxis ergänzt werden. 

Im Unterricht stehen technische Hilfsmittel wie Deckenbeamer und Lautsprecher zur Verfügung. 

Im Unterricht stehen Whiteboard, Flipchart und Lernvideos zur Verfügung. 

Des Weiteren sind die Räume klimatisiert, was sehr angenehm ist. 

Der Kurs wird an mehreren Kursstandorten abgehalten. Die Kursstandorte liegen nahe beieinander. 



 

Wissensüberprüfungen sind wichtig und finden statt. 

Lernende müssen beim Unterrichtsstoff das Wesentliche vom Unwesentlichen trennen können. 

Der/die Lehrende ermittelt mittels Wissensüberprüfung den individuellen Wissenstand. 

Ziele sind Selbstreflexion des Wissenstandes des Lernenden sowie Wissensgleichstand zu erreichen. 

Der/die Lehrende übernimmt laufend die Verantwortung für Gruppen. 

Der/die Lehrende führt neue Gruppe zusammen. 

Der/die Lehrende versucht das Gruppenniveau anzugleichen. 

Der/die Lehrende lässt Probleme, Störungen (Diversität) nicht zu. 

Der/die Lehrende sensibilisiert die KursteilnehmerInnen zum Thema Diversität.  

Der/die Lehrende greift Diversitätsunstimmigkeiten vorzeitig auf, um eine Eskalation zu verhindern. 

Die Lernbegleitung findet jeden Freitag statt. 

Der/die Lehrenden tauschen sich regelmäßig in Dienst- und Servicebesprechungen aus. 

Der/die Lehrenden arbeiten regelmäßig bei Projekten zusammen. 

Der/die Lehrenden gestalten gemeinsam den Wochenplan. 

Der/die Lehrenden haben zur Vermittlung Betriebskontakte in das Gastgewerbe. 

Das Bildungsangebot hat eine Relevanz in der Wirtschaft (rechtlich, kaufmännisch). 

Das Bildungsangebot umfasst eine sozialpädagogische Betreuung. 

Die Organisation ist eine soziale Ausbildungseinrichtung für benachteiligte Kinder- und Jugendliche. 

Das Ziel lautet die Begleitung der Lernenden bis zum Lehrabschluss 

 

Interview Lehrende ITR3: Gerechte WissensüberprüferIn mit sozialer Gesinnung 

Der/die Lehrende erklärt einfach und verständlich. 

Der/die Lehrende unterrichtet mit Schmähs. 

Der/die Lehrende ist streng und nicht nachsichtig. 

Die Lehrenden besitzen fundierte Berufserfahrung im Einsatzbereich. 

Der/die Lehrende möchte gerecht und fair sein und berücksichtigt schlechte Voraussetzungen. 

Der/die Lehrende zeigt die Wichtigkeit der Ausbildung und der damit verbundenen Chancen auf. 

Der/die Lehrende vermittelt glaubwürdig, verständlich, realistisch die Anforderungen im Berufsfeld. 

Der/die Lehrende benötigt durch die jahrlange Berufserfahrung im Trainingsbereich keine Vorberei-
tung und greift auf vorhandenes Wissen zurück. 

Der/die Lehrende hat seit Jahren einer der besten Feedbackbewertungen durch die Lernenden. 

Der/die Lehrende übt die Trainertätigkeit sehr gerne aus. 

Der/die Lehrende sieht sich als „BespaßerIn“ und Kontrolleur. 

Der/die Lehrende bringt viel persönlichen Einsatz in der Arbeit, der sich lohnt. 

Der/die Lehrende entwickelt im Zuge der Kursdauer ein Nahverhältnis zu den Lernenden. 

Die Lernenden werden mit dem „Sie“-Fürwort angesprochen. 

Aufgabenteilung bei der Lehrenden zwischen Fachinhalten und persönlichen Anliegen. 

Der/die Lehrende lernt von Lernenden und hinterfragt reflexiv den eigenen empathischen Zugang. 

Der/die Lehrende ist langjährig in diversen Trainingsfeldern für das Unternehmen tätig. 

Der/die Lehrende ist langjährig in diversen Funktionen bis hin zu Leistungsfunktionen tätig. 

Der/die Lehrende hat Handelswissenschaften studiert. 

Der/die Lehrende hat zahlreiche Prüfungszertifizierungen abgelegt. 



 

Der/die Lehrende bringt Berufserfahrung aus der Privatwirtschaft und dem Trainingsbereich mit. 

Der/die Lehrende bildet sich mittels Fachliteratur weiter und verfasst die Skripten. 

Der/die Lehrende setzt praktische Übungen im Unterricht ein. 

Der/die Lehrende setzt auf Verständlichkeit, um themenübergreifend Wissen abzurufen. 

Der/die Lehrende fördert das praktische Handeln und Denken. 

Eigenorganisation und Praxis sind elementare Bestandteile der Ausbildung. 

Lernende können Unterrichtszeiten je nach Vorkenntnissen anderweitig nutzen. 

Der/die Lehrende unterscheidet zwischen Vermittlung von neuem Wissen oder dem Wiederholen. 

Der/die Lehrende vergibt Arbeitsaufträge und teilt Gruppenpräsentationen ein. 

Der/die Lehrende führt Prüfungsvorbereitungen durch bei denen Aufgaben selbständig zu lösen sind. 

Der/die Lehrende stellt den modularen Kursaufbau und die Fachbereiche in der Logistik dar. 

Der/die Lehrende beschreibt die sich vertiefenden inhaltlichen Schwerpunkte der Module. 

Der/die Lehrende gibt zeitliche Erläuterungen zu den Modulen an z.B. Moduldauer, Prüfungszeitpunkt. 

Ziele sind modulabhängig (Staplerschein, Prüfungssimulation, Abschlussprüfung, Praxiserwerb). 

Im Unterricht stehen technische Hilfsmittel (Laptops, Medienschrank und Beamer) zur Verfügung. 

Im Unterricht stehen eine Lagerhalle sowie Lehrfilme zur Verfügung. 

Zur Überprüfung finden Kompetenzchecks, Tests sowie Lehrabschlussprüfungssimulationen statt. 

In die Gesamtbenotung werden die einzelnen Tests sowie die Mitarbeitsnote berücksichtigt. 

Die Simulation der Lehrabschlussprüfung ist umfangreicher als die Lehrabschlussprüfung selbst. 

Die Lernenden bekommen die Inhalte der Ausbildung im Vorhinein mitgeteilt. 

Der/die Lehrende berücksichtigt die individuellen Voraussetzungen in der Leistungsbeurteilung. 

Der/die Lehrende berücksichtigt Bemühen und Anwesenheit in der Leistungsbeurteilung. 

Des Weiteren werden TrainerInnenpräferenzen durch eine Durchschnittsbewertung minimiert. 

Der/die Lehrende geht primär auf die fachlichen Bedürfnisse der Lernenden ein. 

Für die persönlichen Bedürfnisse ist ein Kollege zuständig. 

Der/die Lehrende schätzt das Gruppenniveau und passt die Fragen entsprechend an. 

Der/die Lehrende bestimmt die Art des Wissenstransfers und erklärt Inhalte selbst. 

Der/die Lehrende konzentriert sich auf die Gruppe und stimmt seinen Unterricht darauf ab. 

Persönliche Befindlichkeiten werden außen vor gelassen. 

Diversität wird bedarfsorientiert thematisiert. 

Steigt der Frauenanteil in den Gruppen treten geschlechterspezifische Themen in den Hintergrund. 

Der Umgang zwischen den KollegInnen ist durch die lange Betriebszugehörigkeit geprägt. 

Der/die Lehrenden tauscht sich regelmäßig mit den Kollegen zur Prüfungsabstimmung ab. 

Es finden regelmäßig formelle und informelle Treffen zum Informationsaustausch statt. 

Der/die Lehrende gibt Ratschläge zur Unterrichtsgestaltung an die neuen KollegInnen. 

Eine Kooperation findet mit der Wirtschaftskammer bezüglich der Lehrabschlussanmeldungen statt. 

Der Bildungsträger ist von der Wirtschaftskammer akkreditiert. 

Ziele sind Abschlussprüfungen und die Arbeit als wertvollen Lebensinhalt zu vermitteln. 

 

 



 

Interview Lehrende ITR4: Der/die humorvolle EntertainerIn mit Plan und Ziel 

Der/die Lehrende interessiert sich für die Lehrtätigkeit und arbeitet gerne mit Menschen. 

Der/die Lehrende plant den Unterricht und vermeidet Zufälle. 

Der/die Lehrende zieht den Lehrplan durch. 

Der/die Lehrende unterrichtet mit Spaß. 

Der/die Lehrende setzt seine schauspielerischen, komödiantischen Fähigkeiten ein. 

Der/die Lehrende unterrichtet nach dem Motto, dass das Lernen auch Spaß macht. 

Der/die Lehrende geht mit Lernenden wertschätzend und respektvoll um. 

Der/die Lehrende ist ebenso streng. 

Der/die Lehrende wird von den Lernenden als nett beschrieben. 

Der/die Lehrende unterrichtet kompetenzorientiert. 

Die Lernenden sind freiwillig da und haben ein Ziel. 

Die Lernenden erhalten eine Chance. 

Der/die Lehrende sieht sich als TrainerIn, MentaltrainerIn und MotivationstrainerIn. 

Der/die Lehrende sieht sich als SchauspielerIn, AllrounderIn sowie in der Elternrolle. 

Der/die Lehrende lebt Diversität beruflich wie privat. 

Der/die Lehrende sieht sich als Humanist. 

Der/die Lehrende fördert das Lernen lernen und das Lernen wollen. 

Der/die Lehrende erhält für sein berufliches Lehrhandeln sehr gute Feedbacks. 

Der/die Lehrende versucht die Lernenden für die Unterrichtsthemen zu faszinieren. 

Der/die Lehrende motiviert sich durch Sport. 

Die Lehrtätigkeit selbst motiviert der/die Lehrende. 

Der/die Lehrende reflektiert sein Lehrhandeln beim Spazieren und bei der Psychotherapie. 

Das Unternehmen bietet zur Reflexion Supervision. 

Im Unternehmen hat sich der Rauchbereich als Reflexionszone etabliert. 

Der/die Lehrende führt regelmäßig Feedbackschleifen durch. 

Der/die Lehrende verwendet diverse Feedbackmethoden (Impulsfeedback, schriftliche Feedback). 

Der/die Lehrende ist seit Jahren im Trainingsbereich für verschiedene Unternehmen tätig. 

Der/die Lehrende ist gelernter Einzelhandelskaufmann/frau und FotografIn. 

Der/die Lehrende besuchte eine Nachwuchskräfteakademie im Handel und arbeitete im Marketing. 

Der/die Lehrende wechselte aufgrund der beruflichen Belastung in den Trainingsbereich.  

Davor absolvierte der/die Lehrende eine TrainerInnenausbildung. 

Der/die Lehrende deckt im Fachtraining alle Gegenstände des kaufmännischen Bereiches ab. 

Der/die Lehrende führt ebenso Jobcoachings und Berufsorientierung durch. 

Der/die Lehrende arbeitet am liebsten mit jungen Leuten oder mit der Generation 50+. 

Der/die Lehrende hält sich fachlich über wirtschaftliche und gesetzliche Änderungen am Laufenden. 

Der/die Lehrende informiert sich über neue Lehrbehelfe an den Berufsschulen. 

Der/die Lehrende bildet sich mittels Methodik-Veranstaltungen des Bundes fort. 

Das Unternehmen bietet interne Fortbildungsprogramme an und übernimmt Prüfungsgebühren. 

Der/die Lehrende unterrichtet themenübergreifend und praxisorientiert. 

Lernende nehmen von sich aus Beispiele aus dem privaten Umfeld in den Unterricht mit. 



 

Der/die Lehrende fördert das selbständige recherchieren der Lernenden. 

Der/die Lehrende fördert die selbständige Organisation der Lernenden. 

Der/die Lehrende gibt praxisorientierte Beispiele vor. 

Der Unterricht wird lebendig durch Praxisnähe und Aktualität gestaltet. 

Im Unterricht werden Inhalte vom Vormittag gezielt am Nachmittag wiederholt.  

Im Unterricht lernen die Lernenden sich in anderen Rollen z.B. Unternehmen zu versetzen. 

Der/die Lehrende führt ein Monitoring über die Produktivität der Lernenden.  

Im Unterricht werden unterschiedliche Medien eingesetzt. 

Im Unterricht werden aktuelle Wirtschaftsthemen aufgegriffen. 

Der/die Lehrende beschreibt fachspezifische Bildungsinhalte z.B. Themen, Aufgaben oder Übungen. 

Der/die Lehrende beschreibt fachspezifische Bildungsziele z.B. Korrespondenz, Geschäftsfälle. 

Der/die Lehrende beschreibt den Unterrichtsplan und die Unterteilung in Tages- und Wochenplan.  

Der/die Lehrende vergibt Arbeitsaufträge für das Wochenende. 

Der/die Lehrende beschreibt kurspezifische Inhalte zum Thema Bewerbung. 

Der/die Lehrende beschreibt persönliche Bildungsziele z.B. gerne in den Kurs gehen, Spaß haben. 

Der/die Lehrende beschreibt kurspezifische Bildungsziele z.B. Vermittelbarkeit, Abschluss. 

Der/die Lehrende betont das große Spektrum an fachspezifischen Bildungsinhalten im Kurs. 

Das Unterrichtsmaterial wird bedarfsorientiert zentral im Unternehmen angefordert. 

Im Kurs stehen die Kurszeiten und Pausengestaltung fest. 

Im Kurs gibt es einen fixen Wochenplan. 

Seminarregeln legen die Umgangsrichtlinien im Kurs fest. 

Im Kurs wird das „Du“-Wort verwendet und respektvoll miteinander umgegangen. 

Im Unterricht stehen Hilfsmitteln wie z.B. Beamer, Flipchart, Whiteboard zur Verfügung. 

Zur Wissensüberprüfung finden Lernzielkontrollen statt. 

Ziel des Kurses ist die Lehrabschlussprüfung, wenn möglich mit Auszeichnung. 

Förderung und Forderung der Lernenden je nach Leistungsniveau. 

Die Lehrenden begleiten die Lernenden zur Lehrabschlussprüfung. 

Die Lernenden bestimmen am Freitag den Unterrichtsinhalt. 

Der/die Lehrende geht auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden ein. 

Der/die Lehrende berücksichtigt individuelle Interessen und Persönlichkeitszüge der Lernenden. 

Den Lernenden steht ein Zusatzraum zur Verfügung. 

Der/die Lehrende führt Einzelcoachings zur Persönlichkeitsentwicklung durch. 

Feedbacks in der Gruppe werden durch das soziale Gefüge beeinflusst. 

Der/die Lehrende fördert durch Spaß und Lachen ein positives Gruppenklima. 

Der/die Lehrende greift Konfliktsituationen auf. 

Der/die Lehrende fördert die Selbstorganisation und die soziale Interaktion in Gruppen. 

Diversität und Gender Mainstreaming ist dem/der Lehrenden ein wichtiges Anliegen. 

Der/die Lehrende setzt sich für Diversität persönlich verstärkt ein. 

Diversität fließt anhand von Aufgaben in die Unterrichtsgestaltung ein. 

Das Unternehmen bietet individuelle Lernbegleitung im Rahmen von Lerncoachingtagen an. 

Kollegialer Austausch, Vernetzung finden am Gang, beim Rauchen oder Unterlagenaustausch statt. 



 

Kollegialer Austausch, Vernetzung finden formell beim wöchentlichen Meeting statt. 

Eine externe Vernetzung in der Bildungsbranche findet auf privater Ebene statt. 

Kollegialität ist die Basis für funktionierende Vertretungsarbeit oder bei Übernahme von Gruppen. 

Netzwerke und Erfahrungen als Basis für best practice. 

Der/die Lehrende pflegt Kontakte zur Wirtschaftskammer WK (Begleitung der Lernenden zur WK.) 

Der/die Lehrende baut keine Betriebskontakte zu Unternehmen auf. 

Der/die Lehrende besitzt umfangreiche private Netzwerk und Kooperationen (AMS). 

Das Bildungsangebot ist in Modulen aufgebaut. 

Die Bildungsinhalte sind in einer Kompetenzmatrix festgehalten. 

Die Organisation ist ein Trainingsinstitut und bietet Weiterbildungen und Ausbildung an. 

Der/die Lehrende beschreibt die personelle Hierarchie des Trainingsinstitutes. 

Der/die Lehrende nennt einen Rahmenlehrplan, an den sich alle TrainerInnen halten müssen.  

Die Ziele lauten Lehrabschluss nachzuholen, wenn möglich mit Auszeichnung sowie Vermittlung. 

Weitere Ziele sind der Erwerb sozialer Kompetenz wie z.B. Kollegialität oder Teamorientierung. 

Der Fördergeber ist das Arbeitsmarktservice Wien. 

 

 

  



 

Anhang 24: Kategorienbildung Lehrende ITR2/Fall 9 (exemplarisch) 

Hauptkategorie 
„Kompetenzas-
pekte“ 

Kategorie 
„Kompetenzbereiche“ 

Subkategorie 
„Kompetenzfacetten“ 

Generalisierte Paraphrase 

1. professionelle 
Wertehaltungen 
und Überzeu-
gungen 

Professionelle Überzeu-
gung 

 Pädagogische Haltung 
 

 Berufsidentifikation 

 Respekt, Kompetenzen vermitteln, Erhö-
hung der Arbeitsplatzchancen, Zielorien-
tierung 

 Pädagogik weiterentwickeln 

Berufsethos  Menschenbilder 

 Pädagogische Werte 

 

 Ausbildungswertigkeit und -bedeutung, 
Förderung von Selbstbewusstsein, ethi-
sche Werte, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit 

2. professionelle 
Selbststeuerung 

Motivationale Orientie-
rung 

 Selbstwirksamkeits-
überzeugung 

 Enthusiasmus 

 Grundlegendes Vertrauen in eigene Fä-
higkeiten 

 Interesse wecken, Freude, Spaß, Motiva-
tion 

Selbstregulation  Eigenes Rollenbe-
wusstsein 

 

 Engagement / Distanz 

 Freude an der Lehrtätigkeit, Arbeitsbedin-
gungen in der Gastronomie, Beharrlich-
keit, Geduld, 

Berufspraktische Erfah-
rung 

 Reflexion des Lehrhan-
delns 

 Umgang mit Feed-
back/Kritik 

 Berufliche Weiterent-
wicklung 

 Regelmäßige Reflexion zur Vorbereitung, 
ganzheitlich 

 
 

 Dauer der Betriebszugehörigkeit, berufli-
che Einsatzbereiche, formale Qualifika-
tion, Lebenserfahrung, Fort- und 
Weiterbildung, Lesen 

3. Berufsprakti-
sches Wissen 
und Können 

Fachdidaktik  Kompetenzorientierung  Selbständigkeit, Handlungsorientierung, 
multisensuale Lerntechniken, Selbstorga-
nisation, fächer- bzw. themenübergrei-
fende Verknüpfungen, teilnehmerInnen-
orientierter Unterricht 

Didaktik und Methodik  Lehr- und Lernmetho-
den, Konzepte, Medien 

 Lerninhalte und -ziele 
 

 Rahmenbedingungen, 
Lernumgebung 

 

 Outcome-Orientierung 

 Lernmethoden (Projektarbeit, praxisnahe 
Aufgaben, mentale Bilder, Anekdoten) 

 Wissensvermittlung, Unterrichtsgestal-
tung, Lehrabschluss 

 Technische Ausstattung, Flipchart, Bea-
mer, Whiteboard, klimatisierte Kurs-
räume, Lernvideos, Standorte 

 Wissensüberprüfung 

Kommunikation und In-
teraktion 

 TeilnehmerInnenorien-
tierung 

 

 Moderation/Führung 
von Gruppen 

 

 Umgang mit Diversität 

 Berücksichtigung des individuellen Wis-
sensstandes, heranführen an gleichen 
Wissenstand, Einzelsetting 

 Individuelle Leistungsniveaus der Gruppe 
berücksichtigen, Durchsetzungskraft (si-
tuativer Führungsstil) 

 Sensibilisierung, Deeskalationsschritte 
setzen 

Beratung   Lernberatung 

 Lernbegleitung 

 

 Individuelle Lernbegleitung 

Organisation  Kollegiale Zusammen-
arbeit, Netzwerken 

 

 Kooperation Auftragge-
ber 

 persönliche Gespräche, Dienstbespre-
chungen, Zusammenarbeit bei Projekten 
und Veranstaltungen, gemeinsam er-
stellte Unterlagen 

 Betriebskontakte 

4. Fach- und 
Feldspezifisches 
Wissen 

Fachinhalt  Fachspezifisch zu defi-
nieren: kaufmännische 
Kenntnisse für den LAP  

 kaufmännisch-rechtliche Grundlagen 

 sozialpädagogische Unterstützung 

Feldbezug  Curriculare und institu-
tionelle Rahmenbedin-
gungen 

 
 

 Feldspezifische Ziele 
und Prinzipien 

 Adressaten 

 Organisationsideologie, Organisations-
struktur, Organisationgeschichte, Jugend- 
und Erwachsenenbildung, Kursaufbau 
(Module), Zielgruppe, Schulungen der 
MAInnen der Organisation 

 Lehrabschluss 

  



 

Kategorie 
„Kompetenz-
bereiche“ 

Subkategorie 
„Kompetenzfacet-
ten“ 

Ankerbeispiele 
(Markierung der Paraphrasenschwerpunkte) 

Zeilen- 
bezug 

Professionelle 
Überzeugung 

 Pädagogische 
Haltung 

Und das aus der Sicht, das ist auch mein persönliches Bestreben, 
natürlich, das sagt ja schon der Name, um Kompetenzen aufzu-
bauen und nicht um Stoff zu vermitteln. Ganz wesentlich. Und das 
versuchen wird nicht nur einzuhalten, sondern auch laufend zu ver-
bessern und zu entwickeln. Ja. 

[…] Ich glaube, dass man die angestrebten Positionen, die man bis-
her angestrebt hat, leichter bekommen soll. Das ist auch eher mein 
Motiv oder mein Ausbildungsziel.  

Ich baue, das ist ein erstgemeintes Credo, […]. Der Kernsatz ist Res-
pekt. Den gebe ich und den verlange ich auch. 

Und ich persönlich erkläre meinen Teilnehmern sehr wohl. Die Ergeb-
nisse interessieren mich sehr wohl, aber ich will keine Noten für 
Wissensüberprüfungen geben. 

Z38-41 

 

 

 

 

Z48-53 

 

Z84-85 

 

 

Z166-167 

 Berufsidentifi-
kation 

  

Berufsethos  Menschenbil-
der 

  

 Pädagogische 
Werte 

[…] ich versuche die Wichtigkeit dieser Ausbildung für den Teilneh-
mer klar zu machen, ihm das bewusst zu machen, dass das eine 
Riesenchance und nicht eigentlich eine Kurszeit, die er hier absitzt. 

Sondern es geht darum, dass sich der Teilnehmer selbstbewusst ist, 
dass er das Thema noch nicht kann oder schon sehr gut kann. Was 
auch immer. 

Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, ja. Ethische Werte halt […]. 

Z98-101 

 

 

Z102-103 

 

Z168-169 

Z182-183 

Motivationale 
Orientierung 

 Selbstwirksam-
keitsüberzeu-
gung 

Naja, spontan. Was sicher wirkt und wirksam ist, ich kann, wie ich 
schon gesagt habe, auch bei Speisen Bilder im Kopf hervorrufen. 
Mir wurde schon mehrmals bestätigt, dass man nach einer Speisen-
beschreibung von mir Hunger hat. Ja das ist unser Job. Das versuche 
ich auch zu vermitteln. Das glaube ich schon, dass ich gut kann. 
Dass ich eben teilweise meine Branche, mein Fach lebe. Ich gehe 
selbst gerne Essen. 

Z212-216 

 Enthusiasmus Interesse an Themen wecken, Freude an gewissen Themen entwi-
ckeln. Das glaube ich schon, dass man sich mit gewissen Fachthe-
men im jeweiligen Beruf gerne beschäftigen muss […].Aber hingegen 
Essen und Trinken und andere Menschen, das macht ja Spaß. Und 
dieses Interesse zu wecken. 

[…] Möglichst viele meiner Teilnehmer, wie soll ich sagen zu motivie-
ren […]. Eben, dass ich Interesse an dem wecke und dass ich diesen 
Wunsch fördere oder überhaupt entstehen lasse, diese Ausbildung 
positiv abzuschließen. Dieses zu „Wollen“, dass das eigentlich Spaß 
macht. 

Z176-181 

 

 

 

Z191-197 

Selbstregula-
tion 

 Eigenes Rol-
lenbewusstsein 

Weil es mir erstens wirklich Spaß macht, mein Wissen und bran-
chenspezifisches Wissen weiterzugeben, zu vermitteln. 

Weil ich auch, ich bin jetzt über 50, auf Dauer eine gastronomische 
Tätigkeit mit Abend- und Wochenenddiensten nicht unbedingt 
ganz so mein Ziel ist, sagen wir mal so. Und ein zweiter schöner Effekt 
meiner Tätigkeit ist, dass ich zu herkömmlichen Bürozeiten vorwie-
gen tätig bin. 

Ich glaube ein bisschen stur […] oder beharrlich […]. Ich gebe sicher 
keinen Frieden, wenn es um irgendein Thema geht. Ich bin ein 
Mensch, der glaube ich sehr, ich glaube, dass mich andere so wahr-
nehmen, sagen wir es einmal so. Geduldig ist bis zu einen gewissen 
Punkt […]. 

Z185-186 

 

Z186-189 

 

 

 

Z204-210 

 Engagement 
und Distanz 

  

Berufsprakti-
sche Erfah-
rung 

 Reflexion des 
Lehrhandelns 

Ich versuche es, es gelingt nicht immer, aber ich versuche die Wich-
tigkeit dieser Ausbildung für den Teilnehmer klar zu machen, Ihm das 
bewusst zu machen, dass das eine Riesenchance und nicht eigentlich 
eine Kurszeit, die er hier absitzt. Aber ich gebe zu, dass das nicht 
immer gut gelingt. 

Ja, durchaus. Wir haben regelmäßig Vorbereitungszeiten, wo ich 
das tun kann. Ich bin sicher nicht der Mensch der einen Schalter um-
legt und nach Hause geht. 

Z101-102 

 

 

 

 

Z198-202 



 

 Umgang mit 
Feedback/Kritik 

  

 Berufliche Wei-
terentwicklung 

Bei KmS bin ich vordergründig tätig, was nicht heißt, dass ich nicht 
immer wieder in der Lehrlingsausbildung eingesetzt werde, in vertre-
tende Weise. Momentan ist aber mein Hauptfokus sehr wohl die Er-
wachsenenbildung für KmS im Restaurantbereich. 

Ich bin jetzt im 4. Jahr im Unternehmen. Demnächst beginnt jetzt mein 
5. Dienstjahr, jetzt im August. 

Ich habe die Hotelfachschule in Wien gemacht. […], habe eine EDV-
Ausbildung nachgeholt, habe kaufmännisches nachgeholt, habe 
eine Ausbildung zum Einkäufer gastronomiespezifisch gemacht, war 
teilweise auch in Gastronomierandbereichen tätig, habe Restau-
rantausstattungen verkauft, habe teilweise Werbung in der Gastro-
nomie […]. 

Ich bin 53 Jahre. 

Ich bin Ausbilder, wie gesagt für KmS Restaurantfachleute […]. 

[…] und begleite und bilde eben Teilnehmer aus. 

[…] Das ist auch mein Vorteil aufgrund meiner Ausbildung, dass ich 
eigentlich eine ganz große Bandbreite an Gastronomie genossen 
habe […]. 

[…] Ich selbst bin an unsere Branche auch privat sehr interessiert. Wir 
haben über unser Unternehmen einmal im Jahr Fortbildungen wahr-
zunehmen. Da bin ich gerade in einem zweijährigen Projekt, wie im-
mer man das nennen mag. Bei der Weinakademie […]. Wir haben 
auch sonst so laufend über das Unternehmen, die Möglichkeit Fach-
seminare und Workshops oder sonstige zu besuchen. Auch was 
z.B. Diversität betrifft. Da gab es sehr große Themen über Flücht-
linge. Rechtlich genauso wie fachlich. Da war sehr viel Interessantes 
dabei. Ansonsten lesen, Fachliteratur. Ja, aber wie gesagt, da wer-
den wir vom Unternehmen gut unterstützt und gefördert in dem Sinn. 

Z12-Z14 

 

 

 

Z15-16 

 

Z17-22 

 

 

 

Z23 

Z25 

 

Z27-28 

 

Z29-32 

 

Z218-226 

Fachdidaktik  Kompetenzori-
entierung 

Weg von dem Front-Teaching, hin mehr und mehr zur Projektarbeit. 

Spontan fällt mir eines ein. Eben was das Thema verstehen betrifft, 
ich versuche Bilder im Kopf zu erzeugen. 

[…] Verschiedene Fachbereich miteinander verknüpfen müssen. 
Das ist auch das, was für mich ganz wesentlich ist, was Kompetenz-
orientierung vom Lernen unterscheidet, vom eigentlich Lernen, vom 
Auswendiglernen.  

Z74-75 

 

Z87-88 

 

Z105-115 

Didaktik und 
Methodik 

 Lehr- und Lern-
methoden, 
Konzepte, Me-
dien 

Ich versuche noch mehr, ich habe das hier noch intensivieren können, 
noch mehr praxisbezogen Aufgaben zu stellen. Die Teilnehmer sol-
len mehr und mehr Aufgaben lösen und nicht Stoff lernen. Mir ist es 
wichtig, dass sie das Erlernte anwenden können. Bestes Beispiel ist, 
obwohl es banal klingt, ich frage nicht nach einem Umsatzsteuersatz, 
das wäre ja stures abfragen, sondern, es geht darum, dass der Teil-
nehmer einfach eine Rechnung richtig stellen kann. 

Und ich versuche auch Bilder mit Beispielen zu geben. Auch mit 
Anekdoten, die ich halt in meiner Praxis schon gekannt habe, erfah-
ren habe […] Wir haben gestern Beef Tartar gemacht. Am Nachmittag 
hat jeder Teilnehmer praktisch ein Beef Tartar mit meiner Anleitung 
hergestellt. Wir haben uns heute Vormittag den berühmten Sketch Mr. 
Bean beim Beef Tartar essen angesehen. Das ist einfach ein Bild im 
Kopf das sich ganz anders verankert, als wenn ich sage. „Lernen sie 
das Rezept auswendig“ […]. 

[…] sehr tolle technische Möglichkeiten, auf die man sich auch erst 
einstellen muss […]. Da muss man erst seinen eigenen Lehrplan da-
rauf abstimmen. Das funktioniert hervorragend. 

Z75-83 

 

 

 

 

 

Z88-96 

 

 

 

 

Z120-121 

 Lerninhalte und 
-ziele 

[…] die in zwei Modulen, die nahtlos aneinander gereiht sind, Modul 
2 und 3. Das ist eine Fachausbildung, die rund ein halbes Jahr dau-
ert, einmal 11 einmal 14 Wochen […].die dann nach unserer Ausbil-
dung eine außerordentliche Lehrabschlussprüfung vor der Kammer 
absolvieren sollen  

[…].was auch ein Teil der Lehrabschlussprüfung ist, die ja doch der 
erste Schritt zum Gewerberechtlichen in Österreich ist […]. 

Naja, beschreiben, es geht eben darum, dass hier Personen, die be-
reits Erfahrung in der Branche haben, die auch teilweise Teilgebiete 

Z26-27 

 

Z28-29 

 

Z32-35 

 

Z44-47 

 

 



 

unseres Stoffes bereits erfahren haben und bereits anwenden, trotz-
dem ihr Wissen perfektionieren, teilweise auch auffrischen, teilweise 
erwerben, […]. 

[...] Die Idee wäre, ob man irgendwie, für die Zukunft, an dem Projekt 
arbeiten kann und ob es nicht auch eine Praxis für Modul 2 und 3 
geben kann. 

 

 

 

Z228-243 

 

 Rahmenbedin-
gungen, Ler-
numgebung 

Speziell hier in der Ungargasse mehr und mehr, noch mehr technisch 
unterstützt. 

[…] sehr tolle technische Möglichkeiten, auf die man sich auch erst 
einstellen muss. Diese Deckenbeamer mit Lautsprecher, sodass 
man wirklich auf Videos zugreifen kann […] Ich zeichne fast alles. Ich 
erkläre ihnen alles anhand einer Skizze am Whiteboard. Das wäre 
ein enormer Papierverbrauch, wenn man da mit Flipchart arbeitet 
[…].Gleichzeitig sind die Räume klimatisiert. Was an Tagen wie 
heute nicht unwesentlich ist […]. 

Und die gute Kombination Nahbereich Rasumovskygasse, je nach 
Bedarf ein bis zwei Tage Praxis in der Woche […]. 

Z74 

 

Z118-120 

 

Z121-128 

 

 

 

Z128-136 

 

 Outcome-Ori-
entierung 

Wichtig sind hier sehr wohl die Wissensüberprüfungen. 

Und ich glaube auch, dass durch diese Wissensüberprüfungen ei-
gentlich transparent wird, was ist an dem Thema wichtig, was sind 
die Kernthemen und was ist das Wesentliche. Das ist auch ein 
Thema für mich von Kompetenz. Wenn ich einen dreiseitigen Text 
lese oder 2 Stunden ein Thema bearbeite mit meinem Trainer, sollte 
mir nachher bewusst sein, was war da jetzt Kernthema und was war 
Nebeninformationen. 

Z165-166 

Z170-174 

Kommunika-
tion und Inter-
aktion 

 TeilnehmerIn-
nenorientierung 

 

Ich versuche auch im Rahmen von laufenden Wissensüberprüfun-
gen den Wissensstatus zu ermitteln und versuche da zu unterstützen 
[…]. Und man sollte möglichst bald die Leute auf einen Level krie-
gen, um darauf aufzubauen […].Das ist eine ganz wichtige Balance, 
die man schaffen muss […]. Da versuche ich sehr rasch zu erkennen, 
wer braucht Bedarf und was selten aber doch manchmal der Fall ist 
[…]. 

Die entstehen speziell im Modul 2, 3. Bei den eigentlichen Fachaus-
bildungen vor allem im kaufmännischen Bereich, würde ich sagen. Wo 
man bemerkt, dass man mit einzelnen Personen auch mathematisch 
das Prozentrechnen verschärfen kann und muss. 

Er soll selbst seinen Informationsstand erkennen. Und sagen 
Hoppala. 

Z138-140 

 

Z141-146 

 

 

 

Z147-149 

 

 

Z169-170 

 Modera-
tion/Führung 
von Gruppen 

Ich bekomme immer wieder Gruppen überantwortet. 

[…] den ersten Tag, da gibt es immer so ein Kennenlernen-Gespräch 
mit der Gruppe. 

Und man sollte möglichst bald die Leute auf einen Level kriegen, um 
darauf aufzubauen. 

Das schwankt ganz massiv von Gruppe zu Gruppe. Das muss man 
schon sagen. Ich persönlich versuche das, egal in welcher Unter-
schiedlichkeit das Auftritt, in der Gruppe nicht Thema werden zu las-
sen. 

Z25-26 

Z84-85 

 

Z140-141 

 

 

Z151-153 

 Umgang mit 
Diversität 

Im Gegenteil, ich versuche selbst Personen, Teilnehmer, die damit 
bewusst oder unbewusst noch keinen Berührungspunkt hatten zu 
sensibilisieren. Ich versuche das einfach nicht zum Thema werden 
zu lassen und versuche das rechtzeitig einzudämmen. Wenn es ir-
gendein Problem zum Thema Diversität gibt mit einer Andersartig-
keit, das wollen wir gar nicht entstehen lassen. Dieses Bewusstsein, 
das muss man von Anfang an abstellen und nicht eskalieren lassen 
und wenn es dann wirklich schlimm ist handeln. Das muss man im 
Entstehen klarstellen, dass da kein Platz dafür ist. 

Z153-162 

Beratung  Lernberatung   

 Lernbegleitung 
/ Unterstützung 

[…] da steht uns auch der Freitag für Einzelcoachings zur Verfügung. Z146-147 

Organisation  Kollegiale Zu-
sammenarbeit, 
Netzwerken 

Das geht von kurzen persönlichen Gesprächen praktisch täglich 
[…] dienstliche Gespräche, Dienstbesprechungen, Servicebespre-
chungen, wo das alles organisiert, über das Unternehmen, passiert. 
Wir werden aber durchaus, immer wieder, nennen wir sie mal Projek-
ten oder Zusatzleistungen herangezogen.[…] Da muss man sich ab-
stimmen, um einfach gemeinsam diesen Ablauf zu gewährleisten. 
Nur dadurch gibt es einen Austausch. 

Z55-65 

 

 

 

 



 

Es gibt einen von allen Trainern von KmS mitgestalteter Wochen-
plan. 

Z165 

 Kooperation mit 
dem Auftragge-
ber 

Mit Einrichtungen, naja es ist so, dass wir durchaus immer Kontakt zu 
gastronomischen Betrieben haben, wo man einerseits schon vor-
baut, um eventuelle Kontakte nach der Ausbildung, nach der Prüfung 
zu gewährleisten […]. 

Z67-72 

Fachinhalt  Fachspezifisch 
zu definieren:  

kompetenzorientiertes Bildungsangebot im gastronomischen Bereich 
auf Basis einer Kompetenzmatrix (nach NQR) 

Deswegen ist durchaus ein rechtlicher und kaufmännischer Aspekt 
notwendig. Ja und alle diese Fächer unterstützt. 

[…] was natürlich anders ist als bei reinen Ausbildungsorganisationen, 
unterstützt von sozialpädagogischen Maßnahmen,  

 

 

Z35-36 

 

Z36-38 

Feldbezug  Curriculare und 
institutionelle 
Rahmenbedin-
gungen 

Ja meine Organisation, hat ursprünglich sozialen und Ausbildungs-
charakter gehabt, das hat sie auch heute noch. Das hat sich auch 
nicht verändert. Ist gleich nach dem 2. Weltkrieg als Verein gegrün-
det worden, um benachteiligte Kinder und Jugendliche, die es da-
mals zuhauf gegeben hat, eine Chance zu geben auch eine 
Berufsausbildung und auch eine Betreuung zu bekommen […].Ju-
gend am Werk beschäftigt sich auch zum großen Teil mit Erwachse-
nenbildung […]. 

Z4-12 

 

 Feldspezifische 
Ziele und Prin-
zipien 

[…] sofern sie notwendig sind, werden unsere Teilnehmer begleitet 
zur Lehrabschlussprüfung.[…] um dann eine Lehrabschlussprü-
fung absolvieren zu können. Darum geht’s 

Z37-38 

Z47 

 Adressaten   

 

Anhang 25: Interviews Lernende mit Zeilennummerierung 

 

 1 

Warm-Up Fragen: 2 

- Seit wann besuchen Sie den Kurs? Ich bin seit dem Quermodul 2 hier, das ist seit dem 22. Mai. 3 

- Wie gefällt Ihnen der Kurs? Gut. Es passt von Team, wir arbeiten alle sehr gut zusammen. Und die 4 
Trainerin als Ansprechpartnerin finde ich voll ok. Sie geht auf uns ein, in diesem Sinne. Sie unterstützt 5 
uns halt dabei.  6 

- Wieso haben Sie diese Ausbildung gewählt? Ich war an und für sich 22 Jahre in meiner letzten Firma 7 
als Stellvertretung. Habe auch eine Lehrlingsausbilderprüfung bereits für die Firma gemacht gehabt, 8 
habe aber selbst nie die Lehrabschlussprüfung gemacht. Was natürlich auch ein Handicap ist. Weil 9 
viele Firmen das natürlich auch wollen. Und im meinem Posten wieder einsteigen zu können bzw. 10 
weiter zu machen, will ich das nun nachholen. Bei welcher Firma waren sie so lange tätig? Bei der 11 
Firma Spar, obwohl das nicht ganz stimmt. Aus dem Grund, ich habe ursprünglich am 18.11.93 beim 12 
KGM angefangen, wurde übernommen vom Pampam und übernommen von der Firma Spar im Prinzip. 13 
Das setzt sich aus diesen drei Firmen zusammen. Da war ich im Verkauf. Und die letzten sieben Jahre 14 
war ich Stellvertretung. 15 

- Welche höchste abgeschlossene Ausbildung haben Sie? Nein, ich habe mit keiner Lehre angefangen. 16 
Ich habe im Prinzip auch nicht ganz die Pflichtschule, wenn ich es genau nehme. Weil ich habe eine 17 
Freistellung bekommen. Ich habe das erste halbe Jahr des Polytechnikum gemacht. Dann habe ich eine 18 

Interview Protokoll 

Kurstitel: Kompetenz mit System A Datum: 27.07.2017 

Interviewte/r: Lernende ITN1 (Fall 12) Interviewdauer: 23 Min 30 Sek. 

Interviewerin: Irene Siebert  



 

Freistellung bekommen, weil meine Tochter dann auf die Welt gekommen ist. Darum bin ich dann aus 19 
Prinzip als Quereinsteigerin in den Beruf gekommen. 20 

Wie haben sie von dem Kurs erfahren? 21 

02:35: Durch das AMS eigentlich. Dadurch dass ich gesagt habe, für mich ist ein Problem, dass ich 22 
keinen Lehrabschluss habe, hat mir die Beraterin das vorgeschlagen. Und wir haben uns auf das geei-23 
nigt. Wie tun sie sich mit dem Lernen? Man tut sich bei Tests schon etwas schwieriger. Man muss sich 24 
schon hinsetzen und dafür lernen. Aber ich sage, es ist schaffbar. Oja. Man merkt schon, vor allem ich 25 
bin in das Quermodul hineingekommen. Das hat ganz drei Tage gedauert. D. h. alles was im ersten 26 
Lehrmodul, in den ersten drei Monaten gelernt wurde, mussten wir in den ersten drei Tagen nachler-27 
nen. Ich bin am Donnerstag am Feiertag schon zu Hause gesessen und habe natürlich gelernt. Wie 28 
man sieht, ich habe es geschafft. 29 

- Wien alt sind Sie? 45 Jahre 30 

Das finde ich ganz toll, wenn man in diesem Alter eine Ausbildung macht. Das ist in der heutigen Zeit 31 
schon wichtig, verdammt wichtig. Die Firmen legen wieder sehr sehr viel Wert darauf. Was eine Zeit 32 
lang weniger war. Und es bringt mich weiter und darum geht es. Ich muss langsam daran denken, ich 33 
werde älter. Was natürlich auch ein Kriterium für die ist. Umso besser die Qualifikation, umso besser 34 
die Chancen im Berufsleben. 35 

Kursbezogene Fragen: 36 

1. Beschreiben Sie den Kurs? 37 

04:04: Ja der erste Kurs, den ich ja im Prinzip als Kurzkurs gemacht habe, da haben wir generell diese 38 
KmS-Fragen, das sind so spezifische Fragen die den Handel angehen. Die mussten wir im Prinzip ler-39 
nen. Das sind Fragen eben über den Lieferschein zum Beispiel oder Fragen zum Handel, wie sind die 40 
Abläufe im Verkaufsgespräch. Also das sind solche Fragen, die man im Prinzip dann lernt und auch 41 
beantwortet. Im zweiten Modul, da geht es dann eigentlich mehr um die Kalkulation, das Rechnen, 42 
die ganzen Bezugskalkulationen, der Absatzkalkulation. Das muss man können. Und jetzt im dritten 43 
Modul geht es ziemlich schnell zur Sache mit der Warenkunde. 44 

2. Wie ist das Klima der Gruppe? Wie ist der Umgang zwischen den TeilnehmerInnen? 45 

05:09: Ein sehr gutes. Wie erkenne ich das? Wir kommunizieren eigentlich alle recht locker miteinan-46 
der. Es hilft auch einer dem anderen, wenn es wirklich sein sollte. Und es funktioniert tadellos. Wir 47 
haben da eigentlich keine Probleme. Wie gehen die TeilnehmerInnen miteinander um? Doch das 48 
passt. Es werden Späße gemacht. Es passt auf jeden Fall. Wir haben da schon unseren Spaß zwischen-49 
durch. Hat sich das geändert von ersten zum dritten Modul? Naja, im ersten Modul war ich nicht, weil 50 
ich eine Quereinsteigerin im zweiten Modul war. Im ersten Modul d. h. Quermodul waren wir nur 4 51 
Personen. Das zu einer Gruppe von 16 Personen, das ist schon ein Unterschied. Aber wir wurden ge-52 
nauso herzhaft aufgenommen in diese Gruppe und das hat auch generell gepasst. Das war auch über-53 
haupt kein Problem. 54 

3. Welche Rahmenbedingungen stehen im Kurs zur Verfügung? (räumlich/technisch/zeitlich) 55 

06:22: Wir haben natürlich gewisse Lernunterlagen bekommen. Von denen wir sehr viele Informatio-56 
nen herausholen. Wo wir auch Lernen natürlich, gewisse Vorlagen, da sind auch Formulare drinnen, 57 
dass es mehr verständlich wird. Wir verwenden aber auch das Internet, also den Computer. Das ist 58 
überhaupt kein Problem. Wir können jederzeit recherchieren, wie wir wollen. Wir können auch, mit 59 
Absprache natürlich mit der Trainerin, einen Lebensmittelmarkt besuchen. Wie auch immer, dass wir 60 
uns da auch von außerhalb Informationen holen, die uns fehlen. Die Möglichkeiten sind da ziemlich 61 
offen. Werden von der Trainerin sehr nett angenommen, in jeder Form eigentlich. 62 



 

Wird im Unterricht mit Internet gearbeitet? Ist es Teil vom Unterricht? Ist es natürlich auch, weil wir 63 
das Selbststudium zwischendurch auch haben. Es ist zum Beispiel so, wenn die Trainerin sagt, wir ma-64 
chen noch Kalkulation, weil manche das noch nicht so beherrschen. Wenn du selber sagst, du hast es 65 
eigentlich nicht mehr nötig, du brauchst es nicht, du kannst es ja eh und die Trainerin weiß auch wer 66 
es kann und wer nicht, steht ihnen frei zur Verfügung, dass sie sagen: „Ich gehe in den Computerraum 67 
rüber und recherchiere über Warenkunde zum Beispiel oder gewisse Dinge, die mir nicht ganz klar 68 
sind. 69 

Wird im Unterricht manchmal Beamer verwendet? Hm, das haben wir schon verwendet. Wir haben 70 
auch schon so kleine Filmchen gesehen über Produktionen. Beamer wird auch verwendet beim Kahoot 71 
wenn wir machen. Das ist so ein Lernspiel, da wird auch der Beamer verwendet.  72 

4. Wie ist die Tischanordnung im Kursraum? Wie empfinden Sie diese? 73 

08:30: Das ist von Modul zu Modul anders. Ursprünglich war es eine ganz normale Anreihung. In der 74 
Zwischenzeit, dadurch dass wir verschiedene Gruppen haben, es ist die Lebensmittelgruppe, es ist die 75 
Textil- und Sportgruppe, haben wir uns natürlich die Tische so zusammengestellt, dass immer eine 76 
Gruppe für sich ist. Finden Sie das angenehm? Ja, eigentlich schon. Kam das von Ihnen oder von der 77 
Trainerin? Der Vorschlag kam von der Trainerin. Dass wir immer so Teamarbeiten machen, ist das 78 
recht angenehm. 79 

5. Wie gestaltet sich der Unterricht? Beschreiben Sie einen typischen Kurstag. 80 

09:12: Ja wir haben diese Woche zum Beispiel in der Früh bis zur Frühstückpause haben wir KmS-81 
Fragen wiederholt. Frischen wir immer auf. Das war vom ersten Modul her eigentlich. Frischen das 82 
immer wieder kurzfristig auf. Dann haben wir eigentlich Warenkunde durchgenommen. Also das ist 83 
dann meistens eine Gruppenarbeit, die wir machen. Wo uns die Trainerin natürlich unterstützt. Wenn 84 
wir Fragen haben diesbezüglich. Fragen wir sie natürlich. Wir schauen aber auch teilweise in Google 85 
nach, wenn uns etwas nicht klar ist. Jetzt haben wir auch ganz spezifisch die Aufteilung die Raumauf-86 
teilung, den Blickwinkel des Kunden bearbeitet. Wie ist die Sicht des Kunden? Außenfassade. Was sagt 87 
das dem Kunden. Wie solle es im Geschäft aussehen. Wie ist der Blickwinkel, das typische Dreieck. Soll 88 
uns alles näher bringen, wie denkt der Kunde. Und wir sollen ja aus der Denkweise des Kunden arbeiten 89 
und das Lernen. Wie geht es am Nachmittag weiter? Das ist ganz unterschiedlich am Nachmittag. 90 
Entweder machen wir an der Projektarbeit weiter. Das variiert eigentlich vom Unterricht. 91 

Unterscheidet sich der Vormittag stark vom Nachmittag? Die KmS-Fragen werden mehr in der Früh 92 
vor der Pause gemacht, sonst variiert es, weil auch immer andere Themen der Fall sind. Und vor allem 93 
auch die Projekte andere Themen sind. Wo wir das eine Mal Obst und Gemüse durchnehmen, ist es 94 
das nächste Mal zum Beispiel das Fleisch, da variiert es natürlich vom Inhalt. Aber generell kann ich da 95 
nicht sagen, dass da sehr starke Abweichungen sind. Wie sind die Kurszeiten? Wir haben von 8:30 bis 96 
16 Uhr Kurszeit und von 9:00 bis 9:30 eine halbe Stunde oder 9:30 bis 10 Uhr und von 12 bis 13 Pause. 97 
Und hin und wieder, wenn der Trainer sieht, da rauchen die Köpfe, dann machen wir hin und wieder 98 
eine kurze Rauchpause. Aber das ist nicht, dass das standardmäßig wäre in diesem Sinne. 99 

6. Inwieweit werden Sie im Unterricht gefordert aktiv mitzuarbeiten? 100 

12:23: Naja, wir haben ja schon im Prinzip die gesamten Lernunterlagen. Es wird uns schon gesagt, auf 101 
was wir hinarbeiten sollen oder was müssen wir wissen. Und ich sage mal, es lernt natürlich jeder ein 102 
bisschen anders. Jeder lernt auf eine andere Art und Weise und muss schauen wie erlernt. Es wird uns 103 
schon klar gelegt, dass Lernen sehr sehr wichtig ist und dass wir was machen müssen. Dass das nicht 104 
ohne Lernen geht ist natürlich auch selbstverständlich. Da muss man schon halt auch hin und wieder 105 
zu Hause hinsetzen und das eventuell überarbeiten wie auch immer. 106 

7. Inwieweit arbeiten Sie im Unterricht selbständig und selbstorganisiert? 107 



 

13:15: Es gibt natürlich Aufgaben, die wir miteinander, gemeinsam lösen. Vor allem am Anfang, wenn 108 
wir was lernen, wird es meistens miteinander gemacht. Wird uns das auch am Flipchart mitgeschrie-109 
ben und wird uns erklärt. In weiterer Folge werden wir auch aufgefordert selbstständig zu arbeiten. 110 
Und das ist dann immer so, dass wir das dann abgleichen und schauen ist es richtig oder nicht. Und 111 
wenn es erforderlich ist, gehen wir das mit der Gruppe komplett durch. Wir bekommen zum Beispiel 112 
ein Thema vorgesetzt. Dieses Thema arbeiten wir in der Gruppe aus und dann besprechen wir das im 113 
Nachhinein mit der Trainerin. 114 

8. Ist der Kurs abwechslungsreich und praxisbezogen? 115 

14:20: Ich sage einmal die Praxis läuft natürlich anders ab im Geschäft als hier. Hier geht es natürlich 116 
viel feiner in die Materie und viel genauer. Was man im Geschäft unbewusst tut, sag ich mal, aber es 117 
sagt einem keiner z.B. bei einem Gespräch, dass die erste Stufe eine Anbahnung ist. Das sagt uns na-118 
türlich kein Mensch im Geschäft. Das sind halt Dinge, die man sich hier aneignet. Diese Sachen, Kun-119 
denkontakt, Anbahnung, wie soll es ablaufen. Und man kriegt dann schon auch Einblicke, 120 
Hilfestellungen, die einem im reellen Leben nicht wirklich so bewusst sind. 121 

9. Gehen die TrainerInnen von TeilnehmerInnen zu TeilnehmerInnen oder stehen sie überwiegend vorne 122 
am TrainerInnentisch? 123 

15:19: Generell, sag ich einmal, wenn sie einen neuen Stoff durchnimmt, erklärt sie es schon vorne. 124 
Jedoch sie geht natürlich auf Kursteilnehmer schon ein. Wenn jemand sagt: „Ich habe es jetzt nicht 125 
verstanden oder ich kann das jetzt nicht“. Es ist bei der Trainerin schon auch so, wenn sie merkt je-126 
mand hat wirklich Probleme, sagt sie: „Ok, die Gruppe macht jetzt da weil einen Fall oder eine Grup-127 
penarbeit“. Und sie holt sich gewisse Teilnehmer schon heraus und macht mit ihnen so eine Art 128 
Einzelcoaching. Diese Leute, die das vielleicht nicht so verstanden haben, dass sie das nochmals ver-129 
stärkt und bekräftigt. Wenn sie das Prozentuell schätzen würden, wieviel ist Frontalunterricht und 130 
wieviel Gruppenarbeit? In den ersten Kursen war es eigentlich mehr Teamwork, aber jetzt im dritten 131 
Stadium, sage ich, teilt es sich so halb halb. Ist das eine gute Aufteilung oder würden Sie sich eine 132 
andere wünschen? Generell kann ich da jetzt nichts aussetzen. Ich sage, wenn etwas absolut unklar 133 
ist und man geht zur Trainerin ist es überhaupt kein Problem, dass man die Unterstützung bekommt. 134 
Wie weit jetzt jemand noch Hilfe braucht, das muss jeder für sich entscheiden. Aber generell hat man 135 
die Unterstützung. 136 

10. Wie setzen sich die TrainerInnen durch? Gibt es oft Störungen und wie gehen TrainerInnen damit 137 
um? 138 

17:11: Sie holt sich einzelne Personen heraus und spricht mit ihnen unter vier Augen. Ist die Trainerin 139 
ihre Haupttrainerin oder gibt es mehrere? Sie ist unsere Haupttrainerin und deckt alle Unterrichtsfä-140 
cher ab. Bewerbungstraining kann jeder machen, bei der sozialpädagogischen Betreuerin. Das ist kein 141 
Problem, wenn man sich einen Termin ausmacht. Auch Einzelcoachings kann man sich bei der sozial-142 
pädagogischen Betreuerin ausmachen. Haben Sie auch eine BetriebskontakterIn, die Sie bei der Ar-143 
beitsplatzsuche unterstützt? Naja, wir bekommen, die Auszüge von unserer Trainerin, was welche 144 
Firmen suchen. Da haben wir eine Mappe, da können wir jederzeit hineinsehen. Aber wenn wir wei-145 
tere Hilfe brauchen, ist die Trainerin und sozialpädagogische Betreuerin zuständig. 146 

Kennen Sie die BetriebskontakterIn im Kurs? Naja, wie gesagt die Trainerin gibt uns immer wieder die 147 
Information, was die Firmen suchen bzw. das liegt auf. Da können wir jederzeit hineinsehen. Und was 148 
Bewerbungsgespräche und sonstiges anbelangt, das ist die sozialpädagogischen Betreuerin, die uns 149 
hilft. Haben manche Praktika gemacht? Bei mir war es kein Thema, dadurch dass ich schon sehr viel 150 
Praxis habe. Soweit ich weiß, die Gruppe zu der wir dazu 151 

gekommen sind, haben Praktika gemacht. 152 

11. Welches Ziel verfolgen Sie im Kurs? 153 



 

19:37: Ich persönlich. Für mich ist ganz wichtig der Abschluss und ich bin eigentlich soweit, dass ich 154 
sage ich würde gerne weiter machen, sofern es mir erlaubt wird. Und würde gerne ins Büro. Das wäre 155 
soweit ich weiß ein Kurs mehr, auch eine Abschlussprüfung. Welche Möglichkeiten man eigentlich hat, 156 
weiß man gar nicht. Das habe ich beispielsweise hier erfahren. Dass es da eigentlich Möglichkeiten 157 
gibt, sagt einem keiner. 158 

12. Wie und wie oft wird das Wissen wiederholt und überprüft? 159 

13. Wie gehen die TrainerInnen auf Ihre Bedürfnisse ein? Wie unterstützen sie Sie beim Lernen? 160 

20:27: Ich glaube die privaten Probleme bringt keiner mit ein. Das ist so wie im Berufsleben. Privates 161 
trennt man irgendwo vom beruflichen. Untereinander spricht man vielleicht natürlich hin und wieder 162 
darüber. Ich wüsste jetzt nur einen Teilnehmer der Probleme gehabt hat, dadurch dass die Oma ge-163 
storben ist. Der hat dann mit der sozialpädagogischen Betreuerin ein Gespräch geführt. Und da wurde 164 
auch nachgefragt ob es ok, ist dass er geht. Wie wird auf Wünsche bezüglich Änderungen im Kurses 165 
eingegangen? Im Allgemeinen wird immer gefragt: „Wie habt ihr es lieber?“ Wollt ihr gemeinsam oder 166 
sollen wir Gruppenarbeit machen. Das wird eigentlich immer vorher abgesprochen. Und das ist über-167 
haupt kein Problem. 168 

14. Behandeln die TrainerInnen alle TeilnehmerInnen gleich wertschätzend? 169 

21:53: Oja. Woran würde Sie das merken? Den Umgang den man miteinander hat.  170 

15. Wie wird mit verschiedenen Kulturen, Geschlechtern, Herkunft, Ausbildung etc. im Kurs umge-171 
gangen? 172 

22:14: Das ist bei uns eigentlich gar kein Thema. Bei uns ist jeder gleich im Prinzip und das ist eigentlich 173 
überhaupt kein Thema. Gibt es Unterrichtsstunden z.B. Gender, Diversity, wo das thematisiert wird? 174 
Als eigenes Unterrichtsfach nicht. Es kann schon mal sein, dass die Trainerin fragt woher du kommst. 175 
Wie schaut es da mit der Produktion aus? Aber es ist nicht wirklich so, dass wir sagen du kommst von 176 
daher. Da gibt es keine Differenzen. Jeder ist derselbe. 177 

Gibt es etwas was Sie mir noch erzählen wollen? 178 

23:12: Eigentlich bin ich mit dem Kurs sehr zufrieden. Ich könnte nicht sagen, dass es irgendetwas 179 
gäbe. Es ist halt nur sehr heiß in den Räumen. Der Kurs ist an und für sich so angelegt, dass man in das 180 
einfach hineinwächst irgendwo. 23:30 181 

 182 
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Interview Protokoll 

Kurstitel: Kompetenz mit System A Datum: 27.07.2017 

Interviewte/r: Lernende ITN2 (Fall 13) Interviewdauer: 25 Min. 00 Sek. 

Interviewerin: Irene Siebert  

Warm-Up Fragen: 2 

- Seit wann besuchen Sie den Kurs? Schon seit 6 Monaten, 6.3. hat es angefangen. Ich habe im KmS 1 3 
Modul begonnen. 4 

- Wie gefällt Ihnen der Kurs? Der ist sehr spannend. Ich habe nicht darüber gedacht. Bei Kalkulation. 5 
Habe ich vorher gearbeitet bei Lebensmittel. Nur bei praktisch habe ich etwas getan. Was muss man 6 
im Büro machen, habe ich nicht gewusst. Ich finde das total gut. In welchem Lebensmittelhandel ha-7 
ben Sie gearbeitet? Ich habe hier bei Merkur gearbeitet und dann bei Backshop, derMann und Ströck 8 
auch gearbeitet. Von wo kommen sie ursprünglich? Ich komme aus Afghanistan. Und seit wann leben 9 



 

Sie hier in Österreich? Seit 2006. 11 Jahre. Wie tun Sie sich mit der deutschen Sprache? Ich habe in 10 
meinem Heimatland studiert Journalismus und als Fotograph und Kameramann gearbeitet. Als ich 11 
hier gekommen bin, habe ich wieder Pflichtschule besucht. Für die Sprache, sehr wichtig finde ich. Für 12 
alle. Und wenn man alleine hier ist, dann ist besonders. Weil meine Frau in Karenz und arbeitsunfähig, 13 
musste ich Arbeit alleine machen. Habe ich Schulpflicht besucht, dann habe ich sofort Job gefunden. 14 
Und B1, B2 Kurse am Anfang gemacht. Mit A2 angefangen. Und dann habe ich zweimal A2 besucht. 15 
Ein bisschen viel Grammatischprobleme hatte ich. In letzte zwei Jahr habe ich auch B2 besucht und 16 
habe auch daneben 9. Schulstufe absolviert. Daneben die ECDL-Führerschein habe ich das auch ge-17 
macht. Dann arbeiten, neben Arbeit, auch etwas anderes, was für mich wichtig war. Eigentlich ich habe 18 
hier nicht aufgewachsen. Und mein Land ist nicht so ruhig. Immer im Krieg und noch immer. Und das 19 
war ein bisschen für mich. Es hat mich enttäuscht. Wenn ich mit jemanden spreche: „Woher kommst 20 
du?“ „Aus Afghanistan“. „Ah, bist du Talib“. „Nein ich bin nicht Talib, ich bin ganz sauber.“ [lacht]. Das 21 
sind alles Gründe wieso ich beim bfi sitze. Das ist eine große Chance für alle. Diese Ausbildung besu-22 
chen. Ja durch Weiterbildungen kann man Chancen bekommen. Wie tun Sie sich mit dem Lernen? Ich 23 
finde nicht so schwer. Ist es Fachgespräch. Ja Fachgespräch ist ein bisschen kompliziert. Ist es nicht so 24 
einfach, wenn man neu kommt und hat nicht im Büro gearbeitet. 25 

Mit viele Worte ist fremd. 26 

- Wien alt sind Sie? 05:03: Ich bin 39 geworden. 27 

Haben Sie in Afghanistan Journalismus fertig studiert? Nein wegen dem Krieg nicht. Bis 3. Klasse. 28 

- Wieso haben Sie diese Ausbildung gewählt? 29 

- Welche höchste abgeschlossene Ausbildung haben Sie? 30 

Kursbezogene Fragen: 31 

3. Welche Rahmenbedingungen stehen im Kurs zur Verfügung? (räumlich/technisch/zeitlich) 32 

05:29: Ja das ist ein ziemlich altes Gebäude. Da unten ist Raucherbereich. Raucherbereich ist nicht 33 
geeignet für alle. Nur eine Bank. Ich rauche nicht, aber manchmal ich esse unten. Ist ein bisschen, 34 
schaut komisch aus, bei Regen oder Sonne. Sonst finde ich alles in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung nur 35 
manche Teilnehmer hat Probleme mit Klima, weil Wetter und heiß ist es und gibt keine Klimaanlage. 36 
Heizung gibt es schon, Gott sei Dank.  37 

1. Beschreiben Sie den Kurs? Was haben Sie für Inhalte gelernt? 38 

06:48: Interessiert hat mich vom Anfang alle Fragen, die zum Kompetenzcheck gehören, haben wir 39 
gemacht. Mängelrügen schreiben, Angebot vergleichen, Bezugskalkulation, Absatzkalkulation, Kassa-40 
bericht und letzte Wochen haben wir auch retrograd gelernt, umgekehrt rechnen.  41 

2. Wie ist das Klima der Gruppe? Wie ist der Umgang zwischen den TeilnehmerInnen? 42 

Ja, unsere Gruppe ist multikulturell. Von verschiedenen Ländern, auch österreichische. Österreichi-43 
sche ist sehr hilfreich für alle und konnte alle Fragen stellen. Es sind alle freundlich, super. 44 

3. Welche Rahmenbedingungen stehen im Kurs zur Verfügung? (räumlich/technisch/zeitlich) 45 

08:13: Da gibt es auch PC-Raum. Und nur Internet ist sehr schwach. Für eine Seite aufmachen muss 46 
man mindestens 4, 5 Minuten warten bis etwas aufgeht. Haben Sie schon mit Beamer gearbeitet? 47 
Beamer? Gab es schon Power Point Präsentationen oder Videos die Sie gesehen haben? Ja, haben 48 
wir vor zwei Wochen zwei Filme geschaut über die Bioproduktion von exotischen Früchten. Das haben 49 
wir mit Projektor und PC angesehen.  50 

4. Wie ist die Tischanordnung im Kursraum? Wie empfinden Sie diese? 51 

09:19: Vorher war so eine Runde, jetzt im 3. Modul haben wir aufgeteilt. Was gefällt Ihnen besser? 52 
Jeder sitzt bei eigener Gruppe und spricht eigenes. Zum Beispiel in unserer Gruppen gibt es drei Teile: 53 



 

Sport, Lebensmittel und auch Bekleidung/Textil. Textil spricht miteinander über eigene Themen, Lebe-54 
mittel über eigene Themen und Sport auch so. Ist das gut? Ist gut. Jemand stört nicht einander. Bis 55 
zweites Modul war allgemein alles zusammen lernen, aber drittes Modul ist ein bisschen anders. Spe-56 
zialisation, nicht anders. Und Lebensmittel mit Textil hat nichts zu tun. 57 

5. Wie gestaltet sich der Unterricht? Beschreiben Sie einen typischen Kurstag. 58 

10:29: Denken Sie an gestern. Gestern kann ich nicht denken. Gestern haben wir den ganzen Tag für 59 
die Präsentation gezeichnet und das war will ich beiseiteschaffen [lacht]. Das war irgendwie so schwer 60 
vom Zeichnen her. Schaufenster zeichnen, haben wir innen geschafft, aber nicht gezeichnet. Das war 61 
ein bisschen anstrengend. Wie ist sonst der Unterricht am Vor- und Nachmittag aufgeteilt? Erste 62 
Stunde von halb acht bis halb neun, ah halb neun bis halb zehn gibt es Kompetenzcheckfragen. Man-63 
che Teilnehmer, ich auch, bei der Prüfung haben wir ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Und wir 64 
wiederholen alle Fragen und dann machen wir eine halbe Stunde Pause, Frühstückspause. Dann mit 65 
einem Geschäftsfall angefangen. Manchmal am Nachtmittag ist selbständig. Muss man selber lernen. 66 
Bis wann sind Sie im Kurs? Bis vier. Ist das lange für Sie? Ich finde nicht. Zeit vergeht sehr schnell. 67 

6. Inwieweit werden Sie im Unterricht gefordert aktiv mitzuarbeiten? 68 

7. Inwieweit arbeiten Sie im Unterricht selbständig und selbstorganisiert? 69 

12:38: Haben wir das auch gehabt. Zwei Wochen haben wir Praktikum gehabt. Beim Praktikum wie ich 70 
zurückgekommen bin, habe ich verpasst in zwei Wochen dort passiert was haben wir gemacht. Haben 71 
wir alles präsentiert. Und 16 Teilnehmer. Haben alles selber gemacht. Ich welcher Branche gearbeitet. 72 
Das ist auch manchmal schwierig, manchmal ist es gut. Einfach kann man super sagen. Mancher ist ein 73 
bisschen schüchtern, konnte nicht vor allen sprechen. Aber bei der Wirtschaftskammerprüfung muss 74 
man präsentieren. Ist es sehr hilfreich. Konnte vorstellen, über sich und eine Ware präsentieren. 75 

8. Ist der Kurs abwechslungsreich und praxisbezogen? 76 

14:08: Ja schon. Ja es ist interessant. Es ist nicht langweilig. Bisher jetzt habe ich keine Mängelrüge 77 
geschrieben. Jetzt schon. Aber jetzt schreibe ich schon. Wenn ich jetzt was bestelle und ich bekomme 78 
eine falsche Ware, dann schreibe ich eine Mängelrüge. Eigentlich vorher habe ich Angst gehabt und 79 
ich habe so gedacht, ich bin hier nicht aufgewachsen, alle sind fremd bei mir und wieso soll ich mit 80 
einen streiten. Habe ich bis jetzt Mängel finden und Beschwerden, war in Streit, aber das ist nicht ein 81 
Wettstreit. Es ist nur „man hat Recht“. Und unser Recht sollt man bekommen. Und man muss über 82 
eigene Gerechtigkeit wissen. 83 

9. Gehen die TrainerInnen von TeilnehmerInnen zu TeilnehmerInnen oder stehen sie überwiegend vorne 84 
am TrainerInnentisch?  85 

15:50: Wenn ein Thema gehört zu allen Gruppen, dann spricht für alle vorne. Und in der Gruppe gibt 86 
es solche Leute, sind sehr schwach, versteht nicht auf einmal, dann macht sie Einzelgespräch mit ihm. 87 
Das ist gut und bei allgemeinem Thema steht vorne, sonst bei jeder Gruppe Einzelgespräch. 88 

10. Wie setzen sich die TrainerInnen durch? Gibt es oft Störungen und wie gehen TrainerInnen damit 89 
um? 90 

16:38: Einfach Trainerin ist wirklich sehr, hat viel Lust zu reden und konnte mit alle sehr gut umgehen. 91 
Nicht nur mit mir oder andere. Nur sollten alle Teilnehmer im Prinzip alle Regeln beachten. Und wenn 92 
ein wichtiges Thema ist, einmal schon passiert. Habe ich Präsentation gehabt, vorgestellt, dann einer 93 
hat Frage gestellt und ich habe dort 15 Minuten gestanden still. Über dieses Thema, das gehört nicht 94 
zu meiner Präsentation. Wir haben Schuhgeschäft in einer Gruppe gemacht. Und dann einfach über 95 
etwas anderes geredet. Aber halbe Stunde oder 25 Minuten darüber geredet und Zeit war aus. Ok, bis 96 
morgen. War ich wirklich sehr enttäuscht. Ich bin dort 15 Minuten dort gestanden und niemand fragt 97 
lass es für heute, komm sitzen. Niemand gesagt, auch Trainerin nicht. Aber nächsten Tag habe ich mich 98 
auch beschwert. Und wenn nächstes Mal so etwas passiert, dann steige ich aus. Das wird nicht wieder 99 



 

passieren. Im Grunde sind alle freundlich und haben Respekt zueinander. Würden Sie sich wünschen, 100 
dass die Trainerin manchmal mehr steuert, mehr eingreift? Ja, nicht jeden Tag hat man die gleiche 101 
Stimmung. Heute bin ich ein bisschen froh, morgen ein bisschen anders. Eh normal. Aber allgemein ist 102 
es eh gut. 103 

11. Welches Ziel verfolgen Sie im Kurs? 104 

19:37: Nach dieser Ausbildung wollte ich Weiterbildung machen. Mein Ziel ist es Büroarbeiten oder 105 
Buchhaltung. Wenn ich vom AMS die Förderung bekomme, dann mache ich Buchhaltungskurse. Spre-106 
chen Sie im Kurs auch über Jobs nach der Ausbildung? Ja, haben wir schon gehabt. Frau X und Y haben 107 
gesagt: „Wir helfen bei Jobsuche“. Jede Woche kommen Stellenangebote für Lebensmittelbereich und 108 
Textil. Für diese Bereiche kommen viele Stellen. Ich bewerbe mich schon. Ich habe nicht darüber ge-109 
dacht, wenn ich Buchhaltungskurs nicht bekomme. Was ich mache. Wenn ich Schule gehe im Septem-110 
ber. Ich mache im 15. Bezirk College Informatiktechnologie. Das hat auch was mit Mathematik zu tun. 111 
Ich habe mich selbst angemeldet bei HTL. Fünf Uhr beginnt es bis halb sieben.  112 

Muss man dafür eine Aufnahmeprüfung machen? Nein, weil ich habe ein Jahr Abendgymnasium be-113 
sucht und auch Pflichtschule habe ich die 9. Schulstufe gemacht. Eine Aufnahmeprüfung wurde nicht 114 
verlangt. 115 

12. Wie und wie oft wird das Wissen wiederholt und überprüft? 116 

22:36: Vor der Prüfung haben wir eine Art Probeprüfung. Jedes Modul hat Probeprüfung. Nächste 117 
Woche ist normal Prüfung. Bis jetzt habe ich alle bestanden. Jetzt Kompetenzcheck 3. Wann ist der 118 
Lehrabschluss? Heute haben wir darüber gesprochen. Am 7.9. 119 

13. Wie gehen die TrainerInnen auf Ihre Bedürfnisse ein? Wie unterstützen sie Sie beim Lernen? 120 

14. Behandeln die TrainerInnen alle TeilnehmerInnen gleich wertschätzend? Woran erkennt man das? 121 

23:59: Ja. Alle sind zufrieden. 122 

15. Wie wird mit verschiedenen Kulturen, Geschlechtern, Herkunft, Ausbildung etc. im Kurs umge-123 
gangen? Ja. 124 

Möchten Sie mir noch etwas mitteilen? 125 

24:15: Ich empfehle den anderen Leuten, die keine Ausbildung haben, es ist ein der besten Wege zum 126 
Ziel. Und normalerweise für andere Ausbildungen man muss Pflichtschule haben. Aber hier 18 Monate 127 
Praxis das reicht schon und braucht nicht Schulabschluss haben. 25:00 128 

 129 
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Interview Protokoll 

Kurstitel: Kompetenz mit System B Datum: 01.08.2017 

Interviewte/r: Lernende ITN3 (Fall 14) Interviewdauer: 14 Min. 21 Sek. 

Interviewerin: Irene Siebert  

Warm-Up Fragen: 2 

- Seit wann besuchen Sie den Kurs? Seit 24 April 2017 In welchem Modul sind Sie? Jetzt bin ich in 3 
KmS 3. Haben Sie alle drei Module besucht? Nein, ich haben nur das Modul 2 und jetzt das Modul 3. 4 

- Wie gefällt Ihnen der Kurs? Der ist recht interessant. Man erfährt wirklich viele Neuigkeiten, was 5 
man vorher in der normalen Gastronomie mit dem nie so richtig zu tun gehabt hat. Man kriegt das 6 



 

besser erklärt, man versteht bisschen mehr die Weine. Um was es da geht. Wirklich sehr sehr interes-7 
sant. 8 

- Wieso haben Sie diese Ausbildung gewählt? Es war eigentlich deswegen, weil ich jetzt schon seit 12 9 
Jahre, 13 Jahren in der Gastronomie arbeite. Meine Schwägerin, mir eigentlich einen Familienbetrieb 10 
geführt haben. Jetzt habe ich mir gedacht, wie der Betrieb in Konkurs gegangen ist, dass ich jetzt einen 11 
Lehrabschluss nachhole, weil ich keinen einzigen Lehrabschluss habe. Die Liebe zum Beruf habe ich. 12 
Und das ist eigentlich meine Zielstrebung den Lehrabschluss zu schaffen. Und da bin ich total froh, 13 
dass man so ein Angebot vom AMS bekommt. Meine Betreuerin habe ich bisher einmal gesehen. Habe 14 
gesagt ich möchte genau diesen einen Lehrabschluss nachholen. „Ah! Da habe ich das Richtige da, 15 
bitte“ und erledigt. Ich war momentan baff. 16 

- Welche höchste abgeschlossene Ausbildung haben Sie? 17 

02:21: Das Höchste war bisher nur der polytechnische Lehrgang. 18 

- Wien alt sind Sie? 42 Jahre 19 

Kursbezogene Fragen: 20 

1. Beschreiben Sie den Kurs? 21 

02:32: Wir haben sehr gute Lehrer, muss ich wirklich sagen. Der Herr, der KmS1 macht, weiß aber jetzt 22 
nicht den Namen, der ist so ein fachgerechter Typ. Der erklärt deren jungen Leuten und auch älteren 23 
Personen, um was es sich da überhaupt handelt in der Gastronomie. Was wichtig ist. Er bereitet sie 24 
wirklich auf alles vor. Ich finde das, sprachlos eigentlich. Es unterrichtet zwar jeder ein bisschen anders, 25 
jeder hat seine eigene Strategie. Der eine macht mehr Wissenslisten, der andere sagt mache ich lieber 26 
nicht, weil ich möchte das Auswendiglernen nicht. Der andere sagt wieder das. Aber man muss damit 27 
selbst zurechtkommen. Und das eigentlich, was der Lehrer dir gibt lernen und das zu Hause nochmal 28 
durchlesen. Denn von alleine und mit den Wissenstests wird nichts funktionieren. 29 

Was lernt man im Kurs? Von der Bierherstellung, Weinherstellung, eigentlich von der Leseart, wie es 30 
gelesen wird oder geerntet. Die Zubereitungsarten, eigentlich von Kakao, Milch, Butter, Tee. Man lernt 31 
wirklich alles.  32 

3. Welche Rahmenbedingungen stehen im Kurs zur Verfügung? (räumlich/technisch/zeitlich) 33 

04:11: Von 8 bis 16:30 Uhr, Montag bis Donnerstag, obwohl ich mir da sehr gerne wünschen würde, 34 
einen Praktikumsplatz. Das fehlt wirklich sehr stark. Weil ich komme von einem Familienbetrieb, habe 35 
aber halt keine Ahnung von Hotels mit fünf Sternen. Und das man das auch kennenlernen kann. Das 36 
wäre wirklich, glaube ich, für jeden Kursteilnehmer sehr interessant. Bevor man da sagt, wie man hat 37 
den Freitag frei für das Selbststudium. Lieber ginge ich da acht Stunden wohin, in ein Hotel, wie das 38 
Park Hyatt, das ist ein sehr hohes Haus, in dem Sinn das Beste und würde dort meine acht Stunden 39 
Praktikum machen. 40 

Sehen das die anderen KursteilnehmerInnen auch so? In unserer Gruppe ja. Da wäre ein jeder dafür. 41 
Mein Sitznachbar hat nur Heurigenerfahrung, ich habe Familienbetrieb, normales Gasthaus oder Kaf-42 
feehaus, Würstelstand. Aber keiner hat Erfahrung in einem Hotel. Das was man aber hier mehr und 43 
mehr vermittelt bekommt, die gehobene Gastronomie. 44 

2. Wie ist das Klima der Gruppe? Wie ist der Umgang zwischen den TeilnehmerInnen? 45 

Super. Wir verstehen uns alle, wir helfen uns untereinander. Auch mit den Aussprachen im Selbststu-46 
dium damit ein jeder die Sprache besser beherrschen oder verstehen kann. Da sind alle sehr hilfsbe-47 
reit. 48 

Was haben sie für räumliche-technische Ausstattung im Kurs? Was wird im Unterricht eingesetzt? 49 



 

05:58: Wir haben auch Computer. Wir können auch Computer verwenden. Es werden Filme uns über 50 
YouTube Kanal die ganzen Herstellungsarten von allen, von Wein, Bier, Kaffee bis Spirituosen alles 51 
gezeigt. Das finde ich auch ganz super. 52 

4. Wie ist die Tischanordnung im Kursraum? Wie empfinden Sie diese? 53 

Man sitzt hintereinander. Wir haben immer drei Tische so und immer so dahinter. Wir sitzen alle hin-54 
tereinander, richtige Schulform. Es ist aber auch von Raum zu Raum anders. Die sitzen in einem Kreis, 55 
die auch schon. Was ist Ihnen lieber? Der Kreis finde ich, wäre offener. Aber bei uns funktioniert es 56 
auch mit dieser Tischreihe. Würden Sie es umstellen wollen? Nicht unbedingt. 57 

5. Wie gestaltet sich der Unterricht? Beschreiben Sie einen typischen Kurstag. 58 

Z.B. wir machen die Weinherstellung. Wir fangen heute um 8 mit der Weinherstellung an. Wir kriegen 59 
einmal die Erklärungsschritte, wie der Wein zubereitet wird, die Herstellungsart, dann lesen wir un-60 
tereinander, jeder einen Absatz vor, damit auch die Aussprache besser zur Geltung kommt und das 61 
Verstehen. Und dann machen wir die Weinherstellung den ganzen Vormittag, damit es jeder verste-62 
hen kann und dann gehen wir auf die Gebiete immer langsam ein. Weil es gibt ja sehr viele Gebiete 63 
und die sollte man auch alle listen [auflisten können] und das wird dann der Nachtmittag.  64 

6. Inwieweit werden Sie im Unterricht gefordert aktiv mitzuarbeiten? 65 

7. Inwieweit arbeiten Sie im Unterricht selbständig und selbstorganisiert? 66 

08:14: Na, eigentlich nicht. Bekommen Sie häufig Aufgaben, die Sie selbst lösen müssen oder lösen 67 
Sie die Aufgaben gemeinsam mit dem Trainer? Das machen wir eher gemeinsam. Wir machen eine 68 
gemeinsame Lösung immer.  69 

8. Ist der Kurs abwechslungsreich und praxisbezogen? 70 

Ja. Mit dem Zobaeck, mit den praktischen Einsätzen. Und was mir auch sehr gut gefällt, wir dürfen alle 71 
Cocktails machen, die wir für die Lehrabschlussprüfung brauchen. Wir dürfen Beef Tatar, Crêpe 72 
Suzette, alles zubereiten und selbst machen. Das ist auch sehr positiv. 73 

13. Wie gehen die TrainerInnen auf Ihre Bedürfnisse ein? 74 

09:18: Ja. Ganz egal, ob das Herr X ist als Koch, egal wen man was fragt, sie geben dir richtige Antwor-75 
ten, langsam und verständlich erklärt. Da ist man sehr gut aufgehoben. 76 

10. Wie setzen sich die TrainerInnen durch? Gibt es oft Störungen und wie gehen TrainerInnen damit 77 
um? 78 

09:46: Das kann ich nicht sagen, das haben wir nicht. 79 

Wie würden Sie den Trainer beschreiben? Was für ein Typ ist er? Aufgeschlossen, lustig, man kann 80 
ihn löchern, ich glaub den ganzen Tag, ohne dass er ausfallend wird. Der hat so eine Ruhe in sich.  81 

11. Welches Ziel verfolgen Sie im Kurs? 82 

10:25: Mein Ziel ist es, dass ich den Lehrabschluss positiv jetzt abschließen kann. Und dann werde ich 83 
in einem Hotel anfangen zu arbeiten. Nur da müsste ich mein Englisch noch ein bisschen aufbessern. 84 
Aber da bin ich schon dahinter. 85 

12. Wie und wie oft wird das Wissen wiederholt und überprüft? 86 

10:51: Test machen wir eben nicht. Da ist der Herr Y der Meinung, das ist Auswendiglernen. Er fragt 87 
einfach unter dem Unterricht etwas nach und das muss man spontan antworten können. Weil der 88 
Prüfer, sagt er ja auch immer, der merkt das wenn man auswendig gelernt hat. Wenn man das aber 89 
spontan so sagen kann, dann ist es beantwortet die Frage, sonst nicht. 90 



 

Haben Sie zwischen den Kompetenzchecks schriftliche Überprüfungen? Nein, haben wir nicht. Nur 91 
die spontanen Fragen. Waren Sie beim Kompetenzcheck sehr nervös? Sehr nervös. Aber gut. Das ha-92 
ben wir jetzt noch ein paar Mal. Und ich finde das nicht schlecht, weil ich bin eine, die sehr nervös ist. 93 
Und wenn du dort plötzlich vor drei Personen sitzt und musst beantworten, das ist. 94 

13. Wie gehen die TrainerInnen auf Ihre Bedürfnisse ein? 95 

12:15: Na, das machen wir eigentlich selbst unter den Teilnehmern. Wir reden da sehr viel eigentlich. 96 

14. Behandeln die TrainerInnen alle TeilnehmerInnen gleich wertschätzend? Woran erkennt man das? 97 

12:43: Ja. Die Aufgeschlossenheit, das Zuhören. So wie meine Sitzpartnerin, die hat so starke Probleme 98 
mit den Rechnungen. Er erklärt ihr das wirklich langsam und verständlich und gibt jeden das Gefühl er 99 
ist viel Wert.  100 

15. Wie wird mit verschiedenen Kulturen, Geschlechtern, Herkunft, Ausbildung etc. im Kurs umge-101 
gangen? 102 

13:22: Bei uns in der Gruppe kann ich nur sagen, sind alle herzlich aufgenommen worden. Ob das jetzt 103 
war ein Türke, ein Kroate, ein Italiener haben wir. Mein Sitznachbar ist ein Rumäne. Meine Seite ist 104 
eine Serbin, glaube ich jetzt, oder eine Kroatin, keine Ahnung. Aber da gibt es kein Problem. 105 

9. Gehen die TrainerInnen von TeilnehmerInnen zu TeilnehmerInnen oder stehen sie überwiegend vorne 106 
am TrainerInnentisch? 107 

Haben Sie noch etwas, was Sie mir zum Kurs mitteilen wollen? 108 

13:54: Das mit dem Praktikumsplatz wäre wirklich ein großes Anliegen. 14:21 109 

 110 
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Interview Protokoll 

Kurstitel: Kompetenz mit System C Datum: 02.08.2017 

Interviewte/r: Lernende ITN4 (Fall 15) Interviewdauer: 17 Min. 44 Sek. 

Interviewerin: Irene Siebert  

Warm-Up Fragen: 2 

- Seit wann besuchen Sie den Kurs? 3 

00:00: Seit 22. Mai diesen Jahres. Das erste Modul ist schon aus, wir sind im zweier Modul. 4 

- Wie gefällt Ihnen der Kurs? 5 

Sehr gut. Ist inhaltlich sehr gut aufgebaut. Mit Lernmaterial sind wir auch gut ausgestattet. Und ge-6 
nerell von den Zeiten, perfekt. Es geht sich auch wunderbar, wenn man Betreuungspflichten hat zum 7 
Beispiel. Ich habe es, aber andere sicher auch. Für die ist das auch super. Das geht sich gut aus, dass 8 
das Kind in den Kindergarten bringst oder in die Schule und dann wieder bis Hort oder Kindergarten 9 
aus ist, wieder abholst. 10 

01:22: Wie sind die Kurszeiten? Von 8:30 bis um vier, die ganze Woche durch. 11 

- Welche höchste abgeschlossene Ausbildung haben Sie? 12 

Die höchste abgeschlossene Ausbildung ist eigentlich polytechnische Schule. Leider. 13 

- Wieso haben Sie diese Ausbildung gewählt? 14 

- Wien alt sind Sie? 34 Jahre 15 

Kursbezogene Fragen: 16 



 

1. Beschreiben Sie den Kurs? 17 

Des ist gut. Inhaltlich haben wir in Logistik zum Beispiel schon vier, fünf Lernfelder durch. Von  18 

Wareneingang über Güter lagern bzw. was ist Logistik allgemein. Und jetzt gerade haben wir diese 19 
Incoterms durchgemacht. Dann haben wir in Rechnungswesen auch schon relativ viel gemacht. Wir 20 
sind schon bei Buchhaltung angelangt, was eigentlich erst Modul 2 ist. Und inhaltlich sehr gut aufge-21 
baut. 22 

02:40: Was ist das Ziel des Kurses? Die Lehrabschlussprüfung. Mein Ziel danach ist es, dass ich einen 23 
guten Job kriege bzw. überhaupt einen Job kriege. 24 

2. Wie ist das Klima der Gruppe? Sehr gut. 25 

Wie gegen die TeilnehmerInnen miteinander um? Eigentlich respektvoll. Es gibt net irgendwie Mob-26 
bing oder sonst was. Von meiner Seite aus, wäre mir nichts aufgefallen. Aber jeder sieht das ja  27 

anders.  28 

Wieviel Frauen sind im Kurs? Im Modul 1 waren wir zwei und jetzt sind wir momentan vier. 29 

3. Welche Rahmenbedingungen stehen im Kurs zur Verfügung? (räumlich/technisch/zeitlich) 30 

03:41: Wie meinen Sie das? Gibt es im Kursraum einen Beamer, arbeiten Sie im Unterricht mit Lap-31 
top, sehen Sie Filme? Prinzipiell arbeiten wir mit Buch und Arbeitszetteln. In EDV wird sehr viel mit 32 
EDV gearbeitet. Und auch bei Ladungssicherung werden uns Filme über die Ladungssicherung gezeigt. 33 
Ist ausreichend. Es werden uns auch Laptops zur Verfügung gestellt, wo wir dann etwaige Sachen re-34 
cherchieren können. 35 

4. Wie ist die Tischanordnung im Kursraum? Stehen die Tische hintereinander oder im Kreis? 36 

Die Tische stehen hintereinander. Was ja für diesen Kurs auch angebracht ist. Im Kreis würde irgend-37 
wie nicht passen. Für mich ist es in Ordnung. Wir haben einen guten Raum erwischt, weil die Tische 38 
relativ große sind. Da kann man sich schön nebeneinander ausbreiten. 39 

5. Wie gestaltet sich der Unterricht? Beschreiben Sie einen typischen Kurstag. 40 

In der Früh wenn wir kommen, begrüßen wir uns alle gegenseitig, auch die Trainer werden begrüßt 41 
bzw. grüßen uns. Dann wird einmal zusammengewartet, bis einmal alle wirklich aktiv sind, fähig sind 42 
etwas aufzunehmen, sagen wir mal so. Dann beginnt eben der Unterricht und wird halt relativ locker, 43 
muss ich sagen, schon zügig aber locker durchgeführt. Es wird auch bei der Pausengestaltung auf uns 44 
eingegangen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nun Rechnungswesen haben, dass da eben dann Pausen 45 
eingehalten werden, vielleicht ah mal früher a bisserl und dann mach ma halt nachher ein bisserl län-46 
ger. Je nachdem, wie man es gerade braucht. Es geht nicht strikt ab. 47 

Ähneln sich Vormittag und Nachmittag oder gibt es da Unterschiede? Nein, es ist immer ein Fach pro 48 
Tag. An einem Tag hat man mal Logistik, an einem anderen Rechnungswesen. Es wird schon versucht, 49 
das abwechslungsreich zu gestalten. Ist aber, aufgrund, dass es nicht so viele Trainer gibt, nicht mög-50 
lich, dass man halbtags zum Beispiel z.B. wechselt. Geht halt nicht. 51 

6. Inwieweit werden Sie im Unterricht gefordert aktiv mitzuarbeiten? 52 

06:36: Auf jeden Fall. Wie gestaltet sich das? Naja, es werden Fragen gestellt, die man dann mitbeant-53 
worten kann oder man wird angeregt dazu sich selbst eine Antwort zu finden, selber zu recherchieren 54 
oder so.  55 

7. Inwieweit arbeiten Sie im Unterricht selbständig und selbstorganisiert? 56 

Ja sicher. Man kriegt zum Beispiel, bei Logistik ist das sehr oft der Fall, einen Aufgabenzettel und man 57 
erarbeitet sich das selber das Lernfeld und dann wird dann hinterher darüber gesprochen und noch 58 
erweitert und ergänzt vom Trainer gemeinsam mit uns halt. Es ist nicht so ein Unterricht, wo jetzt so 59 



 

der Trainer dort steht und irgendetwas oberratscht. Sondern es wird schon geschaut, dass man sich 60 
das selber irgendwie auch erarbeitet. Und man kann jederzeit Fragen stellen, die man wissen muss. 61 

Liegt ihnen diese Art von Unterricht? Ja, absolut. 62 

Sehen die anderen das auch so? Ich denke schon, weil beschwert hat sich noch keiner. 63 

8. Ist der Kurs abwechslungsreich und praxisbezogen? 64 

07:57: Abwechslungsreich ja, praxisorientiert jein. Da wir ja schon alle mit Berufspraxis einsteigen, 65 
entfällt das halt. Man geht schon ins Lager und macht Staplerfahren und sowas, aber der theoretische 66 
Anteil ist höher als der praktische. Vielleicht kommt es noch. Ich habe erst ein Modul hinter mir. Kann 67 
ich nicht so wirklich beantworten.  68 

Wäre es sinnvoll, wenn der Praxisanteil höher wäre? Brauchen Sie das? Nein. Prinzipiell nicht, weilst 69 
eh mit Praxis einsteigst. Wäre es jetzt ein Kurs ohne Praxis, dann ist ein Praktikum zum Beispiel schon 70 
sehr empfehlenswert. Wenn du noch nie in einem Lager warst und irgendetwas gemacht hast im La-71 
ger, ist es schon von Vorteil überhaupt einmal nach einem Monat einmal ein Praktikum zum Starten, 72 
damit derjenige, der an dem Kurs teilnimmt, weiß um was es geht. Ich weiß das von Fit noch, dass viele 73 
Frauen herkommen, die glauben, sie sitzen dann später im Büro. Dem ist bei der Ausbildung nicht so. 74 
Man macht zwar die Bürokauffrau mit, aber prinzipiell ist das ein Job, wost dann ein besserer Lager-75 
arbeiter bist bzw. schon Lagerleiter werden kannst. Aber man fängt immer in einer niedereren Position 76 
an. Man geht da nicht hinaus und ist Lagerleiter. 77 

Glauben sie, wenn es Praktika gäbe, dass Sie leichter zum Job kommen würden? Hm, glaube ich nicht. 78 
Möglich wäre es, aber glauben tu ich es nicht. Vielleicht am Ende, wenn du die LAP dann hast, wennst 79 
da einmal ein Praktikum machst. Dann vielleicht wäre es vorstellbar, weil du dann für den Arbeitgeber 80 
attraktiv wärst. Aber vorher, solange du die Ausbildung machst, macht das wenig Sinn. Ich denke, dass 81 
der Arbeitgeber wartet, bist du ausgebildet bist. 82 

9. Gehen die TrainerInnen von TeilnehmerInnen zu TeilnehmerInnen oder stehen sie überwiegend vorne 83 
am TrainerInnentisch? 84 

10:09: Sie kommen auch her und beantworten die Fragen. Sie sind aber eher vorne. Das ist aber auch 85 
unterschiedlich bei den Trainern. Es sind nicht alle gleich. Es gibt manche, die stehen lieber gern vorne, 86 
dann gibt es welche, die stehen mehr mittig. Das kommt ganz auf den Trainer ab. Es kommt auch auf 87 
das Unterrichtsfach an. Ein Rechnungswesentrainer wird sich nicht mitten in die Klasse stehen, der 88 
muss vorne vorrechnen oder so. Was bei der Wirtschaftskunde wieder einfacher ist, dass er sich hinten 89 
hineinstellt und erklärt. Vom Verhältnis passt es für Sie? Ja, sicher. Ich habe schon wesentlich schlech-90 
tere Institutionen in meiner leider AMS-Karriere gesehen. 91 

10. Wie setzen sich die TrainerInnen durch? Gibt es oft Störungen und wie gehen TrainerInnen damit 92 
um? 93 

11:17: Der Haupttrainer holt sich auf jeden Fall diejenigen die stören zu sich und beredet das Ganze. 94 
Und wenn das Ganze während des Unterrichts passiert, wenn irgendwelche Eskalationen sind, dann 95 
wird von der Trainerseite geschaut, das die Situation zu beruhigen. Bei uns einmal vorgekommen, dass 96 
es Reibereien gegeben hat. Und die waren auch nur Missverständnisse zwischen zwei Kollegen. Von 97 
dem her hat es nicht wirklich etwas gegeben. Da hat der Trainer eingegriffen? Es hat der Trainer ein-98 
gegriffen, aber er hat nicht eingreifen müssen, er hat eingeredet, sozusagen und beruhigt die  99 

Situation. 100 

11. Welches Ziel verfolgen Sie im Kurs? 101 

12:08: Eine Arbeit zum kriegen. 102 

12. Wie und wie oft wird das Wissen wiederholt und überprüft? 103 



 

12:20: Es gibt Zwischenchecks, das sind so Tests unter Anführungszeichen. Im Einsermodul gibt es 104 
meistens zwei Zwischenchecks. Bei uns hat es einen gegeben und einen sogenannten End-Check. Da 105 
wird eine Lehrabschlussprüfung simuliert, so auf die Art. Es gibt einen schriftlichen Teil und einen 106 
mündlichen Teil und das wird in alle Module so gemacht. Je höher das Modul umso mehr Zwischen-107 
checks und dann eben einen End-Check. 108 

Waren die schwierig? Na, denn wenn man lernt ist es nicht schwierig. Also man muss lernen. Man 109 
kann nicht herkommen und sagen ich brauch nichts lernen, das schaff ich eh so. Das kannst nur wennst 110 
20 oder 25 Jahre Lagererfahrung hast. Aber ansonsten, du musst schon lernen, dass du die Prüfungen 111 
auch positiv abschließt. Aber es ist auch nicht so unerreichbar das Ziel. Weil ich war auch ein relativ 112 
schlechter Schüler. Deswegen wundert es mich eher, dass ich da relativ gut bin oder zu den Guten 113 
gehöre. Von dem her ist es schaffbar für jeden. Auch für diejenigen die nicht gut Deutsch sprechen. Ist 114 
es genauso schaffbar, weil die Trainer reden deutlich, gehen auf Fragen hundertmal auch ein, wenn 115 
etwas ist. Von dem her gibt es keine Probleme. 116 

13. Wie gehen die TrainerInnen auf Ihre Bedürfnisse ein? Wie unterstützen sie Sie beim Lernen? 117 

13:52: Ja, es kommt darauf an auf welches Bedürfnis. Wenn die jetzt bei 20 Grad minus das Fenster 118 
offen haben muss, dann werden die wahrscheinlich nicht darauf eingehen. Da werden wir sagen, ma-119 
ximal kippen. Aber ansonsten ja sicher. Es wird schon darauf eingegangen, was gewünscht oder vor-120 
geschlagen wird. 121 

Bekommen Sie Lernunterstützung? Ich habe es noch nicht gebraucht, aber wenn eine gebraucht wer-122 
den würde, wird es sicher die Möglichkeit geben. Sind Sie in einer guten Gruppe? Ja, die brauchen 123 
weniger Lernunterstützung. Wir haben vielleicht eine oder zwei, die mehr Unterstützung brauchen, 124 
aber die bekommen sie eh von uns. Wir helfen uns da gegenseitig. 125 

14. Behandeln die TrainerInnen alle TeilnehmerInnen gleich wertschätzend? Woran erkennt man das? 126 

14:54: Ja. Woran würde Sie das merken, wenn das nicht so wäre? Naja, indem dass ein Trainer ir-127 
gendeinem Teilnehmer keine Fragen beantwortet oder ausweicht. Das würde man schon merken. Bis 128 
jetzt wäre mir noch nichts aufgefallen. 129 

15. Wie wird mit verschiedenen Kulturen, Geschlechtern, Herkunft, Ausbildung etc. im Kurs umge-130 
gangen? Wird darauf Rücksicht genommen? 131 

15:18: Ja. Das ist eh normal. Wir sind einmal „multikulti“. Wir sind eh alle gleich. Ist meine Meinung 132 
dazu. Ich finde nicht, dass irgendwie, irgendwer außen steht oder so, nur weil - was i net - irgendeine 133 
andere Religion hat oder schwarz, weiß, grün, blau egal ist. War nie Thema? Ist kein Thema. 134 

Alle sind da zum Lernen? Genau. Ziel verfolgen wir alle eins, dass wir die Lehrabschlussprüfung schaf-135 
fen. Und die meisten sind halt mehr ehrgeiziger, die wollen es halt mit Auszeichnung und andere sa-136 
gen: „Ich bin froh, wenn ich es schaffe“. 137 

Wollen Sie mir noch etwas mitteilen? 138 

16:10: Ja, es wäre gut, das geht aber weniger jetzt an Murad, sondern überhaupt an fit. Das ist ja auch 139 
von euch. Dass die dort ein bisschen mehr informiert werden, über die Betriebslogistik eben. Weil 140 
wirklich viele herkommen mit falschen Informationen unter Anführungszeichen. Mit einem falschen 141 
Bild. Das wäre gut, wenn was net, vielleicht ein Tag der offenen Tür gestaltet wird für Murad, damit 142 
sie wissen, worum es da wirklich geht. Das war bei mir am Anfang ein Problem, dass ich nicht genau 143 
gewusst habe, wie ist der Ablauf Pipapo. Sie waren von fit? Ja, ich war von fit. Ich wusste schon was 144 
Betriebslogistik ist, aber vom Ablauf her. Ich war z.B. dreimal da für einen Einstiegstest, weil ich nicht 145 
gewusst habe in welches Modul gehöre ich jetzt wirklich. Da wäre es gescheit, wenn das wirklich or-146 
dentlich abgeklärt wäre zwischen den Instituten. 17:44 147 

 148 
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Interview Protokoll 

Kurstitel: Kompetenz mit System C Datum: 02.08.2017 

Interviewte/r: Lernende ITN5 (Fall 16) Interviewdauer: 13:08 

Interviewerin: Irene Siebert  

Warm-Up Fragen: 2 

- Seit wann besuchen Sie den Kurs? Seit April 2017 In welchem Modul sind Sie? Im zweiten Modul. 3 

- Wie gefällt Ihnen der Kurs? Gut, super, ja. Was ist daran gut? Die Gruppe, die Leute in meiner Gruppe 4 
und die Trainer auch. Sonst was kann man noch, was braucht man noch? Der Inhalt? Ist in Ordnung. 5 
Man braucht zuerst Zeit mit Leuten, mit Inhalt, mit allem was wir machen. Jetzt bin ich mit allen in 6 
unserer Gruppe befreundet. Guter Kontakt immer, das macht auch mehr Spaß, wenn ich mit Leuten 7 
kommunizieren kann, die kommunikativ sind. Diese Ausbildung macht dann mehr Spaß. Deswegen 8 
gefällt mir hier gut. 9 

- Welche höchste abgeschlossene Ausbildung haben Sie? Nur Hauptschulabschluss. Ich wollte danach 10 
eine Handelsakademie machen, aber die habe ich abgebrochen. Sie haben einen Akzent, aus wel-11 
chem Land kommen Sie? Aus Tschetschenien. Seit wann sind sie in Österreich? Seit 2008. Welche 12 
Schule haben Sie in Tschetschenien besucht? 11 Klassen habe ich besucht. 13 

- Wieso haben Sie diese Ausbildung gewählt? Ich habe im Lager gearbeitet bei Peek & Cloppenburg 14 
und Interspar im Außenlager und danach wollte ich eine Ausbildung machen. Die Berater haben mir 15 
diese Ausbildung empfohlen. Ich habe 1 ½ Jahre Berufserfahrung und sie haben gesagt, wenn ich so 16 
und so viel Berufserfahrung habe, kann ich in dieser Zeit eine Ausbildung machen. Das habe ich nicht 17 
gewusst, dass man so eine Lehrstelle in kurzer Zeit machen kann. Habe gedacht, man muss entweder 18 
1 ½ Jahre oder 3 Jahre, sowie meine Bekannte. Da habe ich die besten Möglichkeiten mit meiner Be-19 
rufserfahrungen. Ist ideal für mich. Habe ich nicht gewusst bis jetzt. 20 

Wie geht es Ihnen mit dem Lernen? Eigentlich gut, ja. Früher in Handelsakademie wegen Deutsch-21 
kenntnissen habe ich nicht so gut verstanden. Aber wenn ich jetzt so Betriebslogistik das Buch lese, 22 
verstehe ich schon viel. Natürlich gibt es manche Wörter, aber kein Problem. Allgemeine Fragen ver-23 
stehe ich alles. 24 

- Wien alt sind Sie? Ich bin 25, aber in diesem Monat werde ich 26. 25 

Kursbezogene Fragen: 26 

1. Beschreiben Sie den Kurs? Wie würden Sie den Kurs jemandem beschreiben, der ihn gar nicht 27 
kennt? 28 

03:49: Ja, mich hat schon mein Freund gefragt. Was machst du in dem Kurs? Ich erkläre immer Be-29 
triebslogistikkaufmann und das hat mit Logistik zu tun. Sehr viele kennen schon das Kursinstitut. Mein 30 
Freund hat hier Staplerschein gemacht, sehr viele von meinem Freundeskreis gehen in dieses Kurs-31 
institut. Und einzige was eine Lehrstelle ist? Sage ich immer, es geht um Logistik. Ich habe im Lager 32 
gearbeitet, deswegen kann ich eine verkürzte Lehre machen. So ist die Erklärung, wenn man mich 33 
darüber fragt. 34 

2. Wie ist das Klima der Gruppe? Wie ist der Umgang zwischen den TeilnehmerInnen? 35 

04:48: Hm, gut. Alle sind freundlich und ja. Besser könnt nicht sein. Ich bin mit allen Personen schon 36 
befreundet. Die sind auch gegenseitig auch freundlich zu mir. Sie helfen sich untereinander beim Ler-37 
nen? Ja, wenn ich Fragen habe, was ich nicht verstehe, frage ich meine Kollegen. Und die Fragen mich 38 
auch, wenn sie etwas nicht verstehen. Das hilft mir auch gut. 39 



 

3. Welche Rahmenbedingungen stehen im Kurs zur Verfügung? (räumlich/technisch/zeitlich) 40 

05:25: Eigentlich fast alles. Nur ist heiß, bei dem Wetter. Es ist heiß drinnen. Sonst fast alles. Haben Sie 41 
schon mit Laptop gearbeitet? Ja, wir haben heute mit Laptop gearbeitet. Wir haben dieses FINOS 42 
gemacht. Das haben wir heute geübt. Zwei Unterrichtsfächer haben wir, wo wir immer mit Laptop 43 
arbeiten. Regelmäßig? Ja, aber morgen haben wir zum Beispiel Logistik. Da werden wir nur mit dem 44 
Buch arbeiten und nicht mit Laptop. Setzen die Trainer häufig den Beamer ein z.B. für Power Point 45 
Präsentationen etc.? Ja, wir haben schon mehrere Videos über logistische Prozesse gesehen z.B. das 46 
größte Lager oder wie wird das alles transportiert oder gelagert. Das haben wir schon gesehen, das ist 47 
interessant. Heute haben wir bei FINOS mit Beamer hat er gezeigt, wie das alles zu machen ist und wir 48 
haben das nachgemacht. 49 

4. Wie ist die Tischanordnung im Kursraum?  50 

06:47: Hintereinander. Ist das angenehm oder hätten Sie es z.B. lieber im Kreis? Es ist so angeneh-51 
mer für mich. Rund mag ich nicht. 52 

5. Wie gestaltet sich der Unterricht? Beschreiben Sie einen typischen Kurstag. 53 

07:07: Ich komme in der Früh. Wir grüßen uns alle, dann beginnen wir Unterricht. Dann haben wir 54 
jede Stunde so Pausen. Große Pause, gehe ich sofort einkaufen. Wenn ich was lerne, dann vergeht 55 
der Tag sehr schnell. Es ist meistens alle Tage so. Die letzte Woche vor der Prüfung haben wir ständig 56 
gelernt. Die Woche ist so schnell vergangen. Tag heute ist auch sehr schnell vergangen. Weil wir haben 57 
heute viel geübt. Haben Sie am Vormittag und Nachtmittag den gleichen Unterricht oder ist es un-58 
terschiedlich? Meistens haben wir Vormittag sehr viel und Nachmittag. Ich kann das nicht erklären. 59 
Das läuft so schnell. Bis Mittag ist es ein bisschen stressig, wenn wir neue Themen haben. Bis zu Mittag 60 
haben wir eine Ahnung wie das geht. Nachmittag ist dann schon leichter.  61 

6. Inwieweit werden Sie im Unterricht gefordert aktiv mitzuarbeiten? 62 

7. Inwieweit arbeiten Sie im Unterricht selbständig und selbstorganisiert? 63 

08:24: Ja auch, manche Aufgaben müssen wir auch etwas selbständig Schreiben oder Rechnen. Bei 64 
Buchhaltung müssen wir das selber rechnen und dann kommt der Trainer zu uns und schaut ob wir das 65 
richtig haben oder wir vergleichen das alles zusammen. Finden Sie diese Selbständigkeit gut? Ja, dass 66 
ich selber denke, ob ich dasselbe kann. Wenn ich das nicht kann, frage ich den Trainer, dass er das 67 
nochmal erklärt. Haben Sie manchmal Gruppenaufgaben zu lösen? Ja, das haben wir auch gehabt. 68 
Wir haben im Logistikunterricht ein Lager aufgebaut. Mussten Rechnen Wareneingang, Warenaus-69 
gang und die Regale und alles. Das war auch interessant.  70 

8. Ist der Kurs abwechslungsreich? 71 

09:23: Ja sicher, das ist auch so. Wenn das immer nur Logistik wäre, das wäre mühsam. Wir haben 72 
heute den Computer-Laptop gehabt, morgen wieder Logistik. Am Freitag etwas anderes. Abwechslung 73 
ist.  74 

13. Wie gehen die TrainerInnen auf Ihre Bedürfnisse ein? Wie unterstützen sie Sie beim Lernen? 75 

09:43: Natürlich. Wenn ich was nicht verstehe, frage ich den Trainer. Der hilft, erklärt wie das ist. 76 

10. Wie setzen sich die TrainerInnen durch? Gibt es oft Störungen und wie gehen TrainerInnen damit 77 
um? 78 

09:59: Eigentlich haben wir das bisher noch nicht gehabt. Keiner stört, redet mit dem anderen wäh-79 
rend des Unterrichtes? Wenn da sowas passiert, dann sage ich: „Bitte bisschen leiser“. Aber das ver-80 
steht jeder. Ich weiß, wenn ich das mache, vielleicht rede ich zu viel und ich merke das selber nicht, 81 
aber wenn der Kollege sagt, verstehe ich das schon, wenn ich zu laut für die anderen bin. 82 

9. Gehen die TrainerInnen von TeilnehmerInnen zu TeilnehmerInnen oder stehen sie überwiegend vorne 83 
am TrainerInnentisch? 84 



 

11. Welches Ziel verfolgen Sie im Kurs? 85 

10:26: Mein Ziel vom Kurs ist natürlich Lehrabschluss und danach einen Job zu finden. Das ist mein 86 
Hauptziel. Haben Sie bei diesen Zielen Unterstützung vom Kursinstitut? Jobsuche? Jobsuche, jetzt 87 
bin ich für die Ausbildung da und danach werde ich sicherlich Unterstützung bekommen nach dem 88 
Abschluss. 89 

12. Wie und wie oft wird das Wissen wiederholt und überprüft? 90 

14. Behandeln die TrainerInnen alle TeilnehmerInnen gleich wertschätzend? Woran erkennt man das? 91 

11:06: Ich würde sagen, alle Trainer sind vom Unterrichten fast alle gleich. Ich habe nie nachgedacht, 92 
dass wer besser ist. Alle haben eigene Methode. 93 

15. Wie wird mit verschiedenen Kulturen, Geschlechtern, Herkunft, Ausbildung etc. im Kurs umge-94 
gangen? 95 

Es werden keine Unterschiede gemacht, wir haben eine internationale Gruppe, deswegen ist es keine 96 
Frage. Überall wo ich bisher Kurs gemacht, überall war die Klasse international. 97 

Wollen sie mir noch etwas mitteilen zum Kurs? 98 

12:11: Für mich ist wichtig zu verstehen, was ich lerne. Wenn ich mit dieser Ausbildung arbeiten gehe, 99 
ich muss das können. Nicht Auswendiglernen, sondern verstehen. Ich versuche immer, wenn ich lerne, 100 
das zu verstehen, was das ist. Und wenn der Trainer was erklärt, wenn ich im Buch lese, verstehe ich 101 
nicht alles, wie das alles funktioniert. Und wenn der Trainer das erklärt, dann sage ich, ja so ist es. Und 102 
natürlich Hauptziel ist ein Abschluss. Und den Weg zu diesem Abschluss muss ich verstehen. Nicht 103 
Auswendiglernen, sondern verstehen. Für mich ist wichtig. 13:08 104 

 105 
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Interview Protokoll 

Kurstitel: Kompetenz mit Büro D Datum: 04.08.2017 

Interviewte/r: Lernende ITN6 (Fall 17) Interviewdauer: 17 Min, 19 Sek. 

Interviewerin: Irene Siebert  

Warm-Up Fragen: 2 

- Seit wann besuchen Sie den Kurs? Ende Dezember habe ich im Kurs begonnen.  3 

- Sie haben KmS 1, 2 und 3 gemacht? Genau 4 

- Wie gefällt Ihnen der Kurs? An und für sich gut.  5 

- Sie können Ihre Antwort gerne etwas ausschmücken? Was gefällt Ihnen besonders gut? 6 

Was gefällt mir besonders gut? Na, ich finde es toll eine Unterstützung zu haben am Weg zum Lehr-7 
abschluss. Und das habe ich da schon sehr, weil ich hätte von den Zeiten gleich zum Lehrabschluss 8 
gehen können, aber ich habe gesagt, ich möchte das auf jeden Fall machen und ich bin sehr froh, dass 9 
ich das mach, weil ich merk, das was ich vor zig Jahren gelernt habe nicht mehr up to date ist. Und das 10 
gefällt mir, dass wir auf den neuestens Stand gebracht werden. Die Inhalte sind schon sehr in Verges-11 
senheit geraten und es ist hier aktuell. Das ist schon toll. 12 

- 01:26: Welche höchste abgeschlossene Ausbildung haben Sie? Ich habe den Pflichtschulabschluss, 13 
habe danach jahrelang im Gastgewerbe gearbeitet, war auch selbständig und habe dann die Diplom-14 
ausbildung zur Kinder- und Jugendbetreuerin gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Leider tut 15 



 

die MA10 die nicht anerkennen, weil ich die Ausbildung über die MA11 gemacht habe. Jetzt bin ich da, 16 
weil ich viel im Büro gearbeitet habe und da hat sich das jetzt angeboten, dass ich das jetzt mache. 17 

- Wieso haben Sie diese Ausbildung gewählt? Das ist irgendwie ein glücklicher Zufall gewesen. Ich war 18 
auf meinem AMS und habe mit meiner Betreuerin gesprochen und ich habe gesagt, ich würde sehr 19 
gerne etwas im Bürobereich machen, weil ich auch die Vorzeiten und Vorerfahrung habe. Und das 20 
dürfte gerade zusammengefallen sein. Dann habe ich noch das Programm für den Qualifikationspass 21 
gemacht. Da bin ich auch reingefallen. Und da kam das dann zur Sprache und irgendwie hat sie gesagt, 22 
da gibt es eine Info, da soll ich hingehen. Und dann bin ich hier gelandet. Das war von beiden Seiten 23 
eine glückliche Fügung. 24 

- Wien alt sind Sie? 47 Jahre 25 

Kursbezogene Fragen: 26 

1. Beschreiben Sie den Kurs? 27 

Das Ziel ist, dass wir alle gut auf den Lehrabschluss vorbereitet werden und den auch alle schaffen, 28 
hoffentlich. Und wie es abläuft: Es läuft eigentlich sehr geregelt ab. Wir kommen in der Früh her. Es 29 
immer wer da. Der X, also der Herr X sagt uns, was er sich für die und die Woche vorgenommen hat. 30 
Damit wir schon a bisschen so eine Übersicht haben, wie das Ganze ablaufen wird. Und jetzt im dritten 31 
Modul halt so, dass wir die Vormittage hauptsächlich so mit Geschäftsfällen verbringen, weil wir die 32 
ja pauken müssen. Er hat jetzt halt so gemacht. Am Mittwochnachmittag zum Beispiel machen wir 33 
dann andere Themen. Was wir halt noch an ihn für Fragen haben. Wo wir sagen, da haben wir noch 34 
Auffrischungsbedarf. Und Freitag haben wir den ganzen Tag, wo wir uns um andere Themen kümmern, 35 
als um die Geschäftsfälle. Aber hauptsächlich sind die Geschäftsfälle der Schwerpunkt des 3. Moduls. 36 

03:58: Sie haben unterschiedliche Vortragende in den Modulen gehabt? Gab es da Unterschiede? 37 
Den Herrn Y, den wir im ersten Modul hatten, den lieben wir alle. Der hat einfach so eine liebe ein-38 
nehmende Art, der ist so der Liebling aller. Bei ihm lernst du viel, aber du merkst gar nicht, dass du 39 
lernst. Der verpackt das so gut, ja. Der bringt dir das bei und du gehst mit Freude jeden Tag her. Und 40 
beim Herrn X ist es so, es macht auch aber bei ihm sag ich so: „Der Y ist fürs Herz und der X fürs Hirn“. 41 
Man kann bei ihm wahnsinnig viel lernen, man merkt, er hat das Wissen und man geht auch gern zu 42 
ihm. Dann haben wir noch eine Dame dazwischen gehabt. Das war ein bisschen nicht ganz so. Darauf 43 
möchte ich nicht näher eingehen. Aber wir sind schon sehr froh, dass wir den X haben. Wir gehen mit 44 
99,9 % mit einem guten Gefühl zum Lehrabschluss. Ich sag, es ist auch nicht schlecht. Bei dem einen 45 
lernst du so, bei dem andern so. Das ist schon ok. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit vom Lern-46 
coaching, die wir auch nutzen können. Weil es ist halt oft so und da sind die Trainer toll, weil sie da 47 
überhaupt nicht böse sind, das sagen sie von sich aus: „wenn du es bei mir nicht verstehst und ich 48 
erkläre es dir dreimal, dann versuche es bei einem anderen Trainer. Vielleicht kann es der mit anderen 49 
Worten [erklären]. Da gibt es keine Eifersucht, oder so. Die arbeiten zusammen und das merkt man 50 
auch. Das greift schön ineinander. 51 

05:45: 2. Wie ist das Klima der Gruppe? Wie ist der Umgang zwischen den TeilnehmerInnen? 52 

Dadurch, dass wir eine reine Damengruppe sind, gibt es ein bisschen diese Gruppenbildung. Aber im 53 
Großen und Ganzen muss ich schon sagen, kommen wir alle miteinander aus. Es wird immer so sein. 54 
Jeder mag nicht jeden. Das ist aber ganz normal, das ist menschlich. Aber im Großen und Ganzen haut 55 
es schon hin.  56 

Ist die Gruppenbildung von Anfang an gewesen oder hat sie sich erst nach und nach gebildet? Es hat 57 
sich irgendwie schon herauskristallisiert, wer mit wem gut harmonieren kann. Aber es ist nie so, dass 58 
es was Bösartiges gibt. Die einen gehen in Pause zusammen. Es ist wie in der Schule ein bisschen, wie 59 
früher. 60 

3. Welche Rahmenbedingungen stehen im Kurs zur Verfügung? (räumlich/technisch/zeitlich) 61 



 

[nicht gestellt] 62 

4. Wie ist die Tischanordnung im Kursraum? Wie empfinden Sie diese? Die Tischanordnung „Schul-63 
bankbestuhlung“ ist in allen Modulen so. Würden Sie sich eine andere Anordnung wünschen? Über 64 
das habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Es ist nur manchmal der Fall, es fehlt ein bisschen 65 
die Bewegungsfreiheit. Es ist halt so, wenn man jemanden neben sich hat, der etwas mehr Platz 66 
braucht mit seinen Unterlagen, dann kann es schon passieren, dass das dann auf deine Tischhälfte 67 
rüberkommt. Aber im Großen und Ganzen geht’s schon. 68 

5. Wie gestaltet sich der Unterricht? Beschreiben Sie einen typischen Kurstag. 69 

Momentan ist es nicht so abwechslungsreich. Aber das ist klar, weil wir nur Geschäftsfälle machen. 70 
Aber es war im Prinzip immer so die Struktur: Vormittag, halt das wo man sich sehr anstrengen musste 71 
und die Konzentration noch besser haben und Nachmittag dann eher die Sachen zum Vertiefen. Wir 72 
haben immer die Stunden, da machen wir den Stoff. Dann gibt es eine Pause, damit man sich entspan-73 
nen kann. Es wird immer geschaut, dass das Thema oder das Beispiel abgeschlossen ist. Nicht dass man 74 
mitten drinnen davonrennt. Dann verliert man den Faden. 75 

08:21: 6. Inwieweit werden Sie im Unterricht gefordert aktiv mitzuarbeiten? 76 

Das kommt auf den Trainer an. Aber das haben wir schon. Wir werden auch immer gefragt. Wir be-77 
kommen Beispiele, die sollen wir aufarbeiten. Dann vergleichen wir sie gemeinsam. Wir arbeiten 78 
schon selbständig, können aber dazwischen fragen, wenn wir irgendwelche Fragen haben.  79 

7. Inwieweit arbeiten Sie im Unterricht selbständig und selbstorganisiert? 80 

Selbständig arbeiten sollten wir schon immer. Im 1. Modul war es oft so, dass wir ein Beispiel mit dem 81 
Trainer gemeinsam gemacht haben. Der hat es uns vorgerechnet und dann hat er gesagt. Jetzt probiert 82 
es mal ihr so. Und je nachdem, wenn es zu viele nicht kapiert haben, hat er noch eines mit uns gemein-83 
sam gemacht. Eigentlich immer geleitet selbständiges Arbeiten. 84 

09:16: 8. Ist der Kurs abwechslungsreich und praxisbezogen? 85 

Hmm, abwechslungsreich, schwierig, es ist einfach dieses Bürothema. Es wiederholt sich alles irgend-86 
wie wieder. Ich gehe jetzt von diesem Modul aus, da haben wir alles, denn in jedem Geschäftsfall hast 87 
du fast alles Schriftverkehr, Rechnungswesen, alles. Langweilig wird uns nicht.  88 

Würden Sie die Beispiele praxisbezogen sehen? Doch, auf jeden Fall, schon. Manche, sind halt schon 89 
so, wo ich gesagt habe, hab ich in meinen ganzen Jahren noch nie so was machen müssen. Aber ich 90 
denke mir immer besser mehr, als dass ich dann bei der Prüfung stehe und sage „mein Gott war das 91 
leicht“, als ich werde jetzt unterfordert und stehe dann dort. 92 

10:14: Gehen die TrainerInnen auf Sie ein? Ja, doch schon. Es ist auch oft so unten. Wenn wir bei der 93 
Pause sind, sogar da nehmen sie sich Zeit, wenn wir Fragen haben. Sie merken, wenn es einer mal 94 
nicht so gut geht. Ich habe auch einmal zum Beispiel wahnsinnige Kopfschmerzen gehabt, einmal mor-95 
gens, da habe ich gesagt „tut mir leid, ich kann heute nicht so, ich bin zwar da, aber ich habe Kopf-96 
schmerzen“ und das wird auch akzeptiert. In jeglicher Hinsicht. Auch beim Lernen und auch so, wenn 97 
sie merken, wenn es einem körperlich nicht so gut geht. 98 

10:52: 9. Gehen die TrainerInnen von TeilnehmerInnen zu TeilnehmerInnen oder stehen sie überwiegend 99 
vorne am TrainerInnentisch? 100 

Beides. Er kommt schon, wenn man sagt: „Kannst du kurz herkommen“. Oder wir stellen es ihm auf 101 
das Laufwerk, von uns aus, damit wir kurz vorkommen, damit er uns das erklärt. Aber er kommt auch 102 
nach hinten. Meistens ist er eher vorne. Eher mehr Frontalunterricht. 103 

11:34: 10. Wie setzen sich die TrainerInnen durch? Gibt es oft Störungen und wie gehen TrainerInnen 104 
damit um? 105 



 

Störungen, das gibt es bei uns kaum. Oder er macht das so wie heute, eher auf humorvolle Weise. 106 
Aber es wird respektiert. Es tanzt ihm keiner auf der Nase rum. 107 

11. Welches Ziel verfolgen Sie im Kurs? 108 

Ich will auf jeden Fall eine kaufmännische Ausbildung haben. Weil ein Traum ist es immer doch noch 109 
in diese Kinder-und Jugendbetreuung zukommen. Ich habe mir auch überlegt vielleicht selbst eine 110 
Trainerausbildung zusätzlich zu machen. Da braucht man auf jeden Fall irgendetwas Abgeschlossenes. 111 
Ich habe jetzt schon eine Zusage. Ich fange im September eh wieder an zu arbeiten. Da bin ich im Front 112 
Office Bereich. Inoffiziell bin ich die Geschäftsführung. 113 

13:03: 12. Wie und wie oft wird das Wissen wiederholt und überprüft? 114 

Na ja, wir hatten einmal in der Woche oder alle paar Wochen, so wie es war vom Stoff her, Lernziel-115 
kontrollen gemacht. Immer auch in schriftlicher Form. Und er fragt auch immer zwischendurch. Das 116 
ist ein Abfragen, wo du gar nicht merkst, dass du gefragt wirst. Das lässt er so einfließen. Das passiert 117 
laufend. 118 

13:36: 13. Wie gehen die TrainerInnen auf Ihre Bedürfnisse ein? Wie unterstützen sie Sie beim Lernen? 119 

Ja. Für das Lernen, haben wir das Lerncoaching, das wir nutzen können. Da können wir montags 120 
extra zum Lerncoaching gehen. Es gibt Freitag Lerncoaching. 121 

14. Behandeln die TrainerInnen alle TeilnehmerInnen gleich wertschätzend? Woran erkennt man das? 122 

Sie versuchen es, aber Mensch bleibt Mensch. Es gibt immer irgendwen, wo du merkst mit dem har-123 
monisiert man besser. Aber im Großen und Ganzen versuchen Sie schon alle gleich zu behandeln. 124 
Immer kann man es nicht. Wenn dich jemand „fuchtig“ macht, oder so. Ich schlucks dann eh runter. 125 
Im Großen und Ganzen schon. Man merkt halt schon, wenn‘s wen gibt, wo du dir denkst, die vertragen 126 
sich halt einfach gut miteinander, der Trainer mit ... Ich hätte nie das Gefühl, dass jemand besonders 127 
bevorzugt oder benachteiligt wird. 128 

14:56: 15. Wie wird mit verschiedenen Kulturen, Geschlechtern, Herkunft, Ausbildung etc. im Kurs 129 
umgegangen? 130 

Von den Trainern überhaupt kein Problem. Die sind da sehr offen. In der Gruppe manchmal ein biss-131 
chen. Da prallen halt ein bisschen die Meinungen gegeneinander. Aber es auch noch nie eskaliert. Was 132 
halt das Gute ist, es wird angesprochen. Die Mädels bei uns gehen da schon hin und sprechen das an. 133 
Das passt dann auch wieder. Der Trainer kriegt das so gar nicht mit. Das passiert so außerhalb. 134 

Wurde Diversity im Unterricht durchgenommen? Es gab nur ganz am Anfang, schon vom ersten Mo-135 
dul her, dass es egal ist, woher man kommt, welche Kulturen man hat, dass das kein Thema sein soll. 136 
Dass wir alle gleich sind.  137 

16:18: Wollen Sie mir noch etwas mitteilen? 138 

An und für sich nicht, das Einzige, das geht jetzt ein bisschen auf die Einrichtung. Es ist halt alles toll 139 
nur, ich kann jetzt da nur von mir, na eigentlich von mehreren. Wir haben ein bisschen ein Problem 140 
mit dem Laptop und den Stühlen beim Sitzen, wenn man den ganzen Tag sitzt [zeigt auf Nacken]. 141 
Ansonsten ist alles top. Es ist nur mit den Sesseln und den Tischen ein wenig mit der Arbeitshöhe her. 142 
Dass man die Laptops vielleicht etwas höher positionieren könnte oder so. Weil ich merke es halt bei 143 
mir ganz, weil ich sowieso mit der Wirbelsäule bisschen [.]. Ich merk‘s halt wirklich, weil wir jetzt die 144 
Tage, den ganzen Tag schreiben, Geschäftsfälle und so, dann habe ich beim Heimgehen Nackenschmer-145 
zen. Ansonsten ist alles ok. 17:19 146 

 147 



 

Anhang 26: Case Summaries Interviews Lernende 

Interview Lernende ITN1: Zielstrebige/r TeilnehmerIn mit stetigem Fortbildungsinte-
resse 

Ausbildung ist in der heutigen Zeit sehr wichtig. 

Ausbildung bringt die Lernende weiter. 

Umso besser die Qualifikation, umso besser die Chancen im Berufsleben. 

Den Lernenden werden die Lehrziele klar vermittelt.  

Die gesamten Lernunterlagen stehen zur Verfügung. 

Den Lernenden wird die Wichtigkeit des Mit-/Lernens verdeutlicht. 

Die Lehrenden unterstützen die Lernenden bei Lernproblemen. 

Die Lehrenden gehen wertschätzend mit allen Lernenden um. 

Der/die Lernende ist mit dem Kurs sehr zufrieden. 

Die Tests sind schwierig. 

Der/die Lernende ist überzeugt, dass die Ausbildung mit Lernen zu schaffen ist. 

Der/die Lernende lernt zuweilen auch zu Hause für die Ausbildung. 

Für der/die Lernende ist Lernen, auch zu Hause, selbstverständlich. 

Unternehmen legen wieder sehr viel Wert auf eine Ausbildung. 

Der/die Lernende erkennt den fehlenden Lehrabschluss als Handicap am Arbeitsmarkt. 

Der/die Lernende vereinbart mit dem Arbeitsmarktservice diesen nachzuholen. 

Der/die Lernende ist sein/ihr fortschreitendes Alter als Kriterium bei der Arbeitsplatzsuche bewusst. 

Der/die Lernende führt an, dass jeder auf eine andere Art und Weise lernt. 

Der/die Lernende besucht den Kurs seit 22. Mai 2017. 

Der/die Lernende war 22 Jahre im Einzelhandel tätig. 

Der/die Lernende besitzt die Lehrlingsausbilderprüfung, aber keinen Lehrabschluss. 

Der/die Lernende wechselte bei mehrmaligen Lebensmittelkonzernübernahmen das Unternehmen. 

Der/die Lernende arbeitete im Verkauf. 

Die letzten sieben Jahre bekleidete sie die Funktion der StellvertreterIn. 

Der/die Lernende brach die Pflichtschule vorzeitig - aufgrund der Geburt der Tochter - ab. 

Der/die Lernende sieht sich als QuereinsteigerIn in dem Beruf. 

Der/die Lernende ist 45 Jahre. 

Der/die Lernende möchte nach dieser Ausbildung eine weitere in Büro absolvieren. 

Der/die Lernende lernte in dieser Ausbildung erst weitere Ausbildungsmöglichkeiten kennen. 

Die Lernenden werden aufgefordert selbständig zu arbeiten. 

Die Lehrinhalte werden danach in der Gruppe auf ihre Korrektheit verglichen. 

Die Theorie ist anders als die Praxis. 

Der/die Lernende lernt Fachausdrücke zu den sonst unbewussten Handlungen im Geschäft. 

Der/die Lehrende unterrichtet bei neuem Lernstoff frontal. 

Der/die Lehrende geht auch auf KursteilnehmerInnen ein. 

Die Unterrichtsmethoden sind recherchieren, Fachexkursionen und Selbststudium. 

Im Unterricht finden Team- und Gruppenarbeiten statt. 

Der Unterricht startet am Morgen stets mit der Wiederholung von Fragen. 



 

Nach einer Frühstückspause folgt Warenkunde im Gruppensetting. 

Der/die Lehrende steht unterstützend zur Seite. 

Im Unterricht verwenden die Lernenden eigenständig Google. 

Manche Aufgaben werden gemeinsam in der Gruppe gelöst. 

Je höher das Modul umso selbständiger sind die Aufgaben zu lösen. 

Das Quereinstiegsmodul dauert drei Tage. 

QuereinsteigerInnen müssen die Inhalte des Vormoduls in kürzester Zeit nachlernen. 

Im ersten Modul bzw. im Quereinstiegsmodul lernt man einen Fragenkatalog aus dem Handel. 

Im zweiten Modul lernt man die Kalkulationen und im dritten Modul die Warenkunde.  

In der Warenkunde wurde der Blickwinkel des/der KundIn geschult. 

Die Unterricht am Nachmittag ist ganz unterschiedlich (z.B. Projektarbeit). 

Die Themen werden detaillierter erörtert. 

KursteilnehmerInnen mit wenig Praxis absolvieren Praktika. 

Der Kurs ist aufbauend.  

Im Unterricht stehen Lernunterlagen und Vorlagen wie z.B. Formulare zur Verfügung.  

Die Lernenden verwenden das Internet und den Computer. 

Es steht ein eigener Computerraum zur Verfügung. 

Mittels Beamer werden Lehrfilme vorgeführt oder ein Quiz über Apps durchgeführt. 

Die Bestuhlung im Raum änderte sich je nach Modul (Parlamentsbestuhlung, Blockform). 

Die Flipchart wird eingesetzt. 

In den Räumen ist es sehr heiß [keine Klimaanalage]. 

Das Ziel ist der Lehrabschluss. 

Der/die Lehrende geht auf die Lernenden stets freundlich ein und unterstützt sie. 

Der/die Lehrende lässt individuelle Lernpräferenzen zu. 

Lernende können die Lerninhalte selbst bestimmen z.B. Warenkunde statt Kalkulation. 

Grundsätzlich trennt man Berufliches und Privates. 

Private Probleme werden eher zwischen den TeilnehmerInnen besprochen. 

Bei privaten Problemen steht die sozialpädagogische Betreuung zur Verfügung. 

Der/die Lehrende spricht bei Aufgabenstellungen die Vorgehensweise stets ab. 

Die Lernenden arbeiten gut zusammen. 

Die Lernenden helfen einander gegenseitig. 

In der Gruppe werden Späße gemacht. 

Neue TeilnehmerInnen wurden in die Gruppe sehr gut integriert. 

Gruppenarbeiten finden statt. 

Mit Lernenden die stören werden Einzelgespräche geführt. 

Diversität ist kein Thema. Jeder ist gleich. 

Diversität ist kein eigenes Unterrichtsfach. Der/die Lehrende fragt fallweise nach der Herkunft. 

Bei Lernproblemen finden Einzelcoachings statt. Lernende werden separat geschult. 

Der/die Lehrende ist HaupttrainerIn und deckt alle Unterrichtsfächer ab. 

Zusätzlich gibt es eine sozialpädagogische Betreuung für Einzelcoachings und Bewerbungstraining. 

Der/die Lernende möchte den Lehrabschluss nachholen, um im früheren Beruf wieder einzusteigen. 



 

Interview Lernende ITN2: Bildungsaffine/r TeilnehmerIn mit Migrationshintergrund 

Der/die Lernende sieht die Ausbildung als eine große Chance. 

Der Umgang im Kurs ist freundlich und respektvoll. 

Der/die Lernende empfiehlt die Ausbildung als besten Weg. 

Der/die Lernende beschreibt die Ausbildung als spannend. 

Für der/die Lernende sind Fachgespräche schwierig. Viele Worte sind unbekannt. 

Der/die Lernende empfindet Stimmungsschwankungen als menschlich. 

Der/die Lernende besucht den Kurs seit 6 Monaten und besuchte alle 3 Module. 

Der/die Lernende hat Berufserfahrung im Einzelhandel. 

Der/die Lernende kommt aus Afghanistan und lebt seit 2006 in Österreich. 

Der/die Lernende studierte in seinem Heimatland Journalismus. 

Der/die Lernende war in seinem Heimatland als Fotograf und Kameramann tätig. 

In Österreich hat er den Pflichtschulabschluss absolviert, um die Sprache zu lernen. 

Der/die Lernende musste arbeiten, um die Familie zu ernähren. 

Der/die Lernende ist 39 Jahre alt. 

Die Lernenden werden im Nachmittagsunterricht aufgefordert, selbständig zu lernen. 

Der/die Lernende hat ein Praktikum absolviert. 

Die Lernenden mussten selbständig die Praktikumsinhalte aufarbeiten und präsentieren. 

Der Unterricht ist interessant und man lernt praxisorientiert für das Leben z.B. bei Mangelrügen. 

Der/die Lernende lernt sich im kulturellen Kontext mittels z.B. Mängelrüge zu behaupten. 

Die Unterrichtsmethoden sind z.B. Präsentation und Schaufenster zeichnen. 

Die Lehrinhalte sind Kalkulationen, Angebote vergleichen, Fragenkatalog etc. 

Die Fragen kommen zum Kompetenzcheck. 

Die erste Stunde beginnt mit der Wiederholung der Kompetenzcheckfragen. 

Nach einer halben Stunde Frühstückspause werden Geschäftsfälle bis sechzehn Uhr gelöst. 

Es gibt Unterstützung von einer zusätzlichen TrainerIn bei der Stellensuche. 

Für die Ausbildung braucht man keinen Pflichtschulabschluss.  

18 Monate Praxis sind für den Lehrabschluss erforderlich. 

Für den Unterricht steht ein PC-Raum zur Verfügung. Das Internet ist langsam. 

Im Unterricht stehen PCs, Beamer sowie Flipchart zur Verfügung. 

Die Tische waren im ersten Modul in Form eines Kreises aufgestellt (Karree-Form). 

Die Tische sind im dritten Modul in kleinen Gruppen zusammengestellt (Blockform). 

Es handelt sich um ein altes Gebäude. 

Der Raucherbereich hat zu wenige Sitzmöglichkeiten für die Pausengestaltung. 

Der Kurs bereitet einen auf das Präsentieren bei der Wirtschaftskammerprüfung vor. 

Zur Wissensüberprüfung finden Probeprüfungen statt.  

Der/die Lehrende fördert Schwächere im Zuge eines Einzelcoachings. 

Der/die Lehrende unterrichtet frontal bei allgemeinen Themen, ansonsten geht sie zu jeder Gruppe. 

Alle Gruppenmitglieder sind sehr freundlich und nett. 

Der/die Lehrende spricht die ganze Gruppe an. 

Der/die Lernende hat sich bei seiner Präsentation benachteiligt gefühlt. 



 

Der/die Lernende ist grundsätzlich zufrieden mit der Gruppe. 

Der/die Lernende wird aufgrund der Herkunft oft dem radikalen Islamismus zugeordnet. 

Die Gruppe ist multikulturell zusammengesetzt. 

Das multikulturelle Gruppengefüge hat sich bei der Beantwortung der Fragen als Vorteil erwiesen. 

Der/die Lernende will nach dieser Ausbildung z.B. Buchhaltungskurs eine weitere absolvieren. 

Der/die Lernende möchte im Büro oder in der Buchhaltung arbeiten. 

Der/die Lernende hat sich für Herbst im College für Informationstechnologie angemeldet. 

 

Interview Lernende ITN3: Dankbare/r TeilnehmerIn mit Liebe zum Beruf 

Der/die Lehrende ist froh über die Möglichkeit eine Ausbildung zu erhalten. 

Der/die Lehrende schätzt die Fachkompetenz und Geduld der Lehrenden. 

Der/die Lehrende beschreibt den Unterricht als interessant und lernt viel Neues. 

Der/die Lehrende hat sich das Ziel gesetzt den Lehrabschluss nachholen, weil sie keinen hat. 

Der/die Lehrende liebt ihren Beruf. 

Der/die Lehrende lernt auch zu Hause. 

Der/die Lehrende ist seit dem 24. April 2017 im Kurs. 

Der/die Lehrende hat Modul 2 abgeschlossen und befindet sich im Modul 3. 

Der/die Lehrende hat 13 Jahre Berufserfahrung in der Gastronomie. 

Der/die Lehrende wurde durch den Konkurs des Familienbetriebes arbeitslos. 

Der/die Lehrende besuchte die Pflichtschule bis zum polytechnischen Lehrgang. 

Der/die Lehrende ist 42 Jahre. 

Der Unterricht findet praxisorientiert statt. 

Die Erklärungen der Lehrenden verbessern das Verständnis. 

Jede/r Lehrende hat seine eigene Unterrichtsmethode. 

Zu den Unterrichtsmethoden zählen Selbststudium, Vorlesen, gemeinsame Lösungserarbeitung. 

Die Lehrenden erklären verständlich und langsam. 

Zu den Lehrinhalten zählt Lebensmittelkunde. 

Der/die Lehrende wünscht sich ein Praktikum in einem Hotel. 

Der Kurs dauert von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16:30 Uhr. 

Im Unterricht werden Computer genutzt und Lehrfilme auf YouTube angesehen. 

Die Tische im Kursraum stehen hintereinander, wie in der Schule. 

Die Bestuhlungsform ist in den Kursräumen unterschiedlich (Parlamentsbestuhlung, Karree) 

Die Wissensüberprüfung findet nicht mittels Test statt. 

Der/die Lehrende stellt im Zuge des Unterrichtes fragen, um das Spontanwissen zu fördern. 

Zur Wissensüberprüfung finden Kompetenzchecks statt. 

Die TeilnehmerInnen helfen einander gegenseitig. 

Die Wertschätzung der Lehrenden erkennt man an ihrer Aufgeschlossenheit und dem Zuhören. 

Der/die Lehrende erklärt Schwächeren die Inhalte nochmals langsam und verständlich. 

Die gesamte Gruppe interessiert sich für Praktika in der Hotellerie. 

Die Gruppe versteht sich sehr gut und hilft einander. 



 

Störungen in der Gruppe werden keine wahrgenommen. 

Alle werden in der Gruppe herzlich aufgenommen, unabhängig ihrer Herkunft. 

Die Gruppe ist multikulturell (Türkei, Kroatien, Italien, Serbien und Rumänien). 

Das Ziel ist der Lehranschluss und eine Arbeit im Hotel. 

Des Weiteren möchte die Lernende ihr Englisch verbessern. 

 

Interview Lernende ITN4: Kritische TeilnehmerIn mit vielen Ansprüchen 

Der/die Lernende sieht Praktika erst nach dem Lehrabschluss als attraktiv für Arbeitgeber an. 

Lernen ist wesentlich, um die Prüfungen zu bestehen. 

Der/die Lernende hat gute Lernergebnisse und zählt sich zu den Guten. 

Die meisten der Lernenden wollen mit Auszeichnung bestehen und sind ehrgeiziger. 

Der/die Lernende ist froh, wenn sie Lehrabschlussprüfung schafft. 

Der/die Lernende bezeichnet den Kurs als nicht schwierig, wenn man lernt. 

Der/die Lernende besucht seit 22.05.2017 den Kurs.  

Der/die Lernende hat das erste Modul abgeschlossen und ist jetzt im zweiten. 

Der/die Lernende hat die Pflichtschule mit polytechnischem Lehrgang absolviert. 

Der/die Lernende ist 34 Jahre. 

Die Lernenden werden im Unterricht angeregt Antworten selbst zu finden und zu recherchieren. 

Die Lernenden erhalten einen Aufgabenzettel und erarbeiten sich die Lösung selbständig. 

Am Ende wird das Ergebnis in der Gruppe mit dem Lehrenden besprochen. 

Der Unterricht ist abwechslungsreich und bis zu einem gewissen Grad praxisorientiert. 

Die Lehrenden unterrichten überwiegend frontal. 

Die Lehrenden unterscheiden sich in ihrer Vortragsweise. 

Die Vortragsweise hängt vom Unterrichtsfach ab. 

Die Lerninhalte sind sehr gut aufgebaut.  

Die Lerninhalte umfassen z.B. Logistik, Wareneingang, Lagerung von Gütern, Buchhaltung. 

Der Unterricht wird locker, aber zügig durchgeführt. 

Die Pausengestaltung orientiert sich an den Bedürfnissen der TeilnehmerInnen. 

Es wird ein Fach pro Tag unterrichtet und auf die abwechslungsreiche Gestaltung geachtet. 

Es gibt keine Praxis, da alle bereits Berufserfahrung haben. 

Der Praxisanteil im Unterricht entfällt auf Staplerfahren oder Aufgaben in der Lagerhalle lösen. 

Der theoretische Anteil im Unterricht ist höher. 

Praktika sind nur für Personen ohne Erfahrung im Lager sinnvoll. 

Der Unterricht umfasst Teile der Bürokauffrau/-mann. 

Im Beruf fängt man immer in einer niedrigeren Position, als Lagerarbeiter und nicht Lagerleiter, an. 

Im Unterricht stehen ausreichend Lernmaterialien, Bücher und Arbeitszetteln zu Verfügung.  

Der Unterricht findet von Montag bis Freitag von 8:30 bis 16 Uhr statt. 

Es wird im Unterricht mit Laptops gearbeitet und Lehrfilme werden präsentiert. 

Die Tische stehen hintereinander. 

Es wird ein Fach pro Tag unterrichtet, da sonst die TrainerInnenkapazitäten nicht ausreichen. 



 

Für die Wissensüberprüfung werden Zwischen-, Endchecks und Prüfungssimulationen durchgeführt. 

Je höher das Modul umso mehr Zwischenchecks finden statt. 

Der Unterricht geht sich mit Betreuungspflichten gut aus. 

Die Lehrenden wenden sich den Lernenden zu und beantworten Fragen. 

Die Lehrenden berücksichtigen die Bedürfnisse der Lernenden. 

Die Gruppe geht respektvoll miteinander um. Es findet kein Mobbing statt. 

In der Früh begrüßen sich die Lernenden wie die Lehrenden. 

Es wird gewartet bis alle aufnahmebereit sind. 

Der/die Lehrende nimmt die Störenden aus dem Gruppenverband und bespricht das Verhalten. 

Bei Eskalationen schreitet der/die Lehrende ein und beruhigt die Situation. 

Eine Eskalation ist bisher vorgekommen, die auf Missverständnisse beruhte. 

Lernunterstützung gibt es bei Bedarf. 

Die Gruppe hilft sich gegenseitig beim Lernen. 

Der/die Lehrende geht wertschätzend mit der Gruppe um. 

Der Anteil an weiblichen Lernenden ist mit zwei bis vier von 15 Plätzen sehr gering. 

Viele weibliche KursteilnehmerInnen haben zu Beginn ein falsches Berufsbild. 

Die Gruppe ist multikulturell. Alle sind gleich. 

Lernbegleitung wird bei Bedarf möglich sein.  

Der/die Lernende hat sie bisher noch nicht benötigt. 

Das Berufsbild der Betriebslogistikkauffrau sollte besser interessierten Frauen vermittelt werden. 

Das Ziel ist den Lehrabschluss zu absolvieren und einen guten Job zu finden. 

 

Interview Lernende ITN5: Freundliche/r TeilnehmerIn mit dem großen Freundeskreis 

Der/die Lernende möchte die Lehrinhalte verstehen. 

Der/die Lernende braucht Zeit, um sich an den Kurs zu gewöhnen. 

Der/die Lernende gefällt die Ausbildung, die Lernenden und der Trainer. 

Die Ausbildung macht Spaß. 

Der/die Lernende ist seit April 2017 im Kurs und besucht derzeit das 2. Modul. 

Der/die Lernende hat die Handelsakademie abgebrochen. 

Der/die Lernende kommt aus Tschetschenien. 

Der/die Lernende hat bei Peek & Cloppenburg und beim Interspar im Lager gearbeitet. 

Der/die Lernende ist 25 Jahre. 

Die Lernenden müssen Aufgaben selbständig lösen. 

In der Buchhaltung werden die Aufgaben selbst gelöst und danach die Ergebnisse verglichen. 

Im Logistikunterricht wurde ein Lager von Wareneingang bis -ausgang gemeinsam aufgebaut. 

Der Unterricht ist abwechslungsreich z.B. Logistik, Arbeiten mit dem Laptop. 

Im Unterricht wurden Videos über Logistikprozesse angesehen 

Im Unterricht wurde mit dem Buchhaltungsprogramm Finos gearbeitet. 

Ein Beamer kam dabei zum Einsatz. 

Jeder Trainer hat seine eigene Unterrichtsmethode. 



 

Der Kurs befasst sich mit Betriebslogistik. Der Kurs ist eine verkürzte Lehre. 

Viele kennen das Kursinstitut im Freundeskreis. 

Der Kurstag beginnt mit der Begrüßung. Jede Stunde findet eine Pause statt. 

In der großen Pause gehe ich einkaufen. 

Der Tagesablauf ist wiederholt sich täglich. 

Letze Woche wurde für die Prüfung gelernt. Da vergeht die Zeit sehr schnell. 

Am Vormittag ist es stressiger, da neue Themen durchgenommen werden. 

Am Nachmittag ist es leichter. 

Es stehen fast alle technischen Hilfemittel zur Verfügung. 

Im Unterricht wird mit Beamer, Laptops und dem Buchhaltungsprogramm Finos gearbeitet. 

Im Logistikunterricht werden die Lehrbücher verwendet. 

Die Tische stehen hintereinander, das empfindet der/die Lernende als angenehmer als im Kreis. 

Das Hauptziel des Kurses ist der Lehrabschluss. 

Der Trainer hilft und erklärt den Unterrichtsstoff nochmals, falls man ihn nicht verstanden hat. 

Der/die Lehrende ist mit allen in der Gruppe befreundet. 

Es herrscht ein guter Kontakt zwischen den Gruppenmitgliedern vor. 

Es wird miteinander geredet und gelacht. Alle sind freundlich. 

Wenn jemand stört, wird er darauf hingewiesen z.B. zu lautes Reden. 

In der Gruppe stammen die TeilnehmerInnen aus verschiedenen Herkunftsländern. 

Die Gruppe ist international. 

Es werden keine Unterschiede gemacht. 

Viele aus dem Freundeskreis des/der Lernenden besuchen einen Kurs im selben Kursinstitut. 

Das Ziel des Kurses ist der Lehrabschluss und ein Job. 

 

Interview Lernende ITN6: Charmant-nörglerische Teilnehmerin aus der Frauen-
gruppe 

Der/die Lernende schätzt die Unterstützung der Lehrenden auf dem Weg zur Lehrabschlussprüfung. 

Der/die Lernende bringt die Voraussetzungen zum Lehrabschlussprüfung mit. 

Der/die Lernende wird auf den neuesten Wissenstand gebracht und Vergessenes aufgefrischt. 

Die Lehrenden versuchen alle gleich zu behandeln und keinen zu bevor- bzw. benachteiligen. 

Der/dem Lernenden gefällt der Kurs gut. 

Der/die Lernende ist sich der Vergänglichkeit von Wissen bewusst. 

Der/die Lernende hat im Dezember 2016 mit dem Kurs begonnen. 

Der/die Lernende hat einen Pflichtschulabschluss absolviert. 

Der/die Lernende hat eine Diplomausbildung zur Kinder- und JugendbetreuerIn abgeschlossen. 

Diese Ausbildung zur Kinder- und JugendbetreuerIn wird von der MA10 nicht anerkannt. 

Der/die Lernende hat lange im Gastgewerbe sowie selbständig gearbeitet.  

Der/die Lernende möchte im Büro arbeiten. 

Der/die Lernende ist 47 Jahre. 

Der/die Lernende will eine TrainerInnenausbildung machen. 

Die Lernenden erhalten Beispiele zum selbständigen Ausarbeiten.  



 

Fragen können gestellt werden. Die Lösungen werden zum Schluss gemeinsam verglichen. 

Die Selbständigkeit wird in jedem Modul gefördert. 

Der/die Lernende spricht von einer angeleiteten Selbständigkeit. 

Der/die Lernende sieht in manchen Beispielen keinen Praxisbezug. 

Jeder Lernende hat seinen eigenen Unterrichtsstil. 

Der Unterricht ist abwechslungsreich soweit es der kaufmännische Lehrstoff für das Büro zulässt. 

Der Lehrstoff wiederholt sich irgendwie. 

Geschäftsfälle im jetzigen Modul umfassen fast alles von Schriftverkehr bis Rechnungswesen. 

Der/die Lehrende unterrichtet zumeist frontal, wendet sie bei Fragen ebenso den Lernenden zu. 

Das Ziel ist die gute Vorbereitung auf den Lehrabschluss und die positive Ablegung der Prüfung. 

Die Kurstage folgen einem geregelten Ablauf.  

Der/die Lehrende teilt den Wochenplan mit. 

Im dritten Modul werden am Vormittag hauptsächlich Geschäftsfälle gelöst. 

Die Vormittage sind anstrengender als die Nachmittage, die der Vertiefung dienen. 

Die Beispiele werden immer abgeschlossen. Pausen werden flexibel gestaltet. 

Die Tische sind, wie in der Schule, hintereinander aufgestellt.  

Es fehlt aufgrund der Unterlagen der Bewegungsfreiraum am Tisch. 

Die ganztägige Arbeit am Laptop schafft Wirbelsäulenverspannungen. 

Eine Höhenverstellung der Tische oder Stühle würde die Sitzergonomie verbessern. 

Es finden beinahe wöchentlich Lernzielkontrollen in schriftlicher Form statt. 

Zwischendurch werden Fragen gestellt. 

Die Lehrenden nehmen sich auch in der Pause Zeit Fragen zu beantworten. 

Die Lehrenden berücksichtigen das Wohlbefinden der Lernenden. 

Die Gruppe kommt im Großen und Ganzen gut miteinander aus. Nicht jeder mag jeden. 

In der Gruppe finden kaum Störungen statt. 

Die Lehrkraft setzt sich durch und wird respektiert. 

In der Damengruppe kommt es zu Gruppenbildungen. 

In der Gruppe werden Probleme ausdiskutiert. 

Die Lehrenden haben Diversität als Thema im Unterricht im ersten Modul aufgegriffen. 

Das Kursinstitut bietet ein Lerncoaching an. 

Der Lehrkörper arbeitet proaktiv zusammen. 

Das Ziel ist eine kaufmännische Ausbildung zu absolvieren. 

Das Ziel ist in der Kinder- und Jugendbetreuung zu arbeiten. 

 



 

Anhang 27: Kategorienbildung Lernende ITN1/Fall 12 (exemplarisch) 

Übersicht 

Hauptkategorie „Kom-
petenzaspekte“ 

Kategorie 
„Kompetenzbereiche“ 

Subkategorie 
„Kompetenzfacetten“ 

Generalisierte Paraphrase 

1. Professionelle Werte-
haltungen und Überzeu-
gungen 

Professionelle Überzeugung  Pädagogische Haltung 
 
 

 Kursidentifikation 

 Bildung ist wichtig, Bildung bringt mich weiter, Bildung erhöht 
die Arbeitsmarktchancen, Lernen ist wichtig, Lernende fördern, 
Wertschätzung 

 Zufriedenheit 

Berufsethos  Menschenbilder, Pädagogische Werte  

2. Professionelle Selbst-
steuerung 

Motivationale Orientierung  Selbstwirksamkeitsüberzeugung 
 

 Enthusiasmus 

 Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, Anstrengung (Lernen, Tests), Eigenini-
tiative 

 Motivation 

Selbstregulation  Eigenes Rollenbewusstsein 

 Engagement und Distanz 

 Stellenwert der Ausbildung (Gesellschaft, Arbeitsmarkt) 

Berufspraktische Erfahrung  Reflexion des Lehrhandelns 
 

 Berufliche Weiterentwicklung 

 Erfordernis von formalen Qualifikationen am Arbeitsmarkt 
(Lehrabschluss), Lerntypen,  

 Dauer der Kurszugehörigkeit, berufliche Einsatzbereiche, for-
male Qualifikation, Lebenserfahrung (Alter), Bildungs- und Be-
rufshemmnisse (Kinder, QuereinsteigerInnen), Weiterbildung, 
Berufshöhen und -tiefen (Firmenübernahmen, Arbeitslosigkeit) 

3. Berufspraktisches 
Wissen und Können 

Fachdidaktik  Kompetenzorientierung  Selbständigkeit, Praxisorientierung, offener bzw. kooperativer 
Unterricht (teilnehmerInnenzentriert) 

Didaktik und Methodik  Lehr- und Lernmethoden, Konzepte, Medien 
 

 Lerninhalte und -ziele 
 
 
 

 Rahmenbedingungen, Lernumgebung 
 
 

 Outcome-Orientierung 

 Lehrmethoden (Recherchieren, Selbststudium, Teamarbeit, 
Wissensüberprüfung), Fachexkursionen, Gruppen- und Einzel-
setting, Lehrformen: Frontalunterricht 

 Kursinhalt, Kursaufbau (modular, Quereinstiege), Kursdauer 
(Quermodul), Unterrichtsgestaltung, Nachlernen, Fachwissen-
vermittlung 

 PC, Beamer, Flipchart, Internet, Lernunterlagen, Lernvideos, 
Computerraum, pädagogische Softewareapplikationen (Apps), 
verschiedene Bestuhlungsformen, fehlende Klimaanlage 

 Das Ziel ist der Lehrabschluss. 

Kommunikation und Interaktion  TeilnehmerInnenorientierung 
 
 
 
 
 

 Moderation/Führung von Gruppen 
 
 

 Umgang mit Diversität 

 gute, freundliche TrainerIn, unterstützende TrainerIn, Berück-
sichtigung individueller Bedürfnisse (pädagogischer/persönli-
cher Probleme), TrainerIn als AnsprechpartnerIn, 
Berücksichtigung des individuellen Wissensstandes, Förde-
rung der Selbstbestimmung, individuelle Aufgabenverteilung 
nach Lernniveau, Einzelsetting 

 Gruppenklima: sehr gute, kollegiale Teamarbeit, gute Grup-
penkommunikation, Unterstützung untereinander, keine Prob-
leme in der Gruppe, Spaß 

 Diversität nicht als Ausbildungsinhalt, Gleichheitsprinzip 

Beratung   Lernbegleitung / Unterstützung  Individuelle Lernbegleitung 

Organisation  Kollegiale Zusammenarbeit, Netzwerken 

 Kooperation mit dem Auftraggeber 

 



 

4. Fach- und Feldspezifi-
sches Wissen 

Fachinhalt  Fachspezifisch zu definieren: (siehe Kompe-
tenorientierung) 

 

Feldbezug  Curriculare und institutionelle Rahmenbedingun-
gen 

 Feldspezifische Ziele und Prinzipien 
 

 Personalstruktur und -aufgaben im Kurs 
 

 Wiedereinstieg ins Berufsleben/Arbeit, Lehrabschluss nachho-
len 

 

Kategorie Generalisierung Paraphrase Ankerbeispiele 
(Markierung der Paraphrasenschwerpunkte) 

Zeilen- 
bezug 

 Pädagogi-
sche Haltung 

Wert der Ausbildung 
Chancen der Ausbildung 
Perspektiven 
Ziele 
Forderungen 
Strenge 
Förderung 
Wertschätzung 

 

Ausbildung ist in der heutigen Zeit sehr wichtig. 

Ausbildung bringt die Lernende weiter. 

Umso besser die Qualifikation, umso besser die 
Chancen im Berufsleben. 

Den Lernenden werden die Lehrziele klar vermit-
telt. Die gesamten Lernunterlagen stehen zur 
Verfügung. 

Den Lernenden wird die Wichtigkeit des Mit-/Ler-
nens verdeutlicht. 

Die Lehrenden unterstützen die Lernenden bei 
Lernproblemen. 

Die Lehrenden gehen wertschätzend mit allen 
Lernenden um. 

Das [Ausbildung] ist in der heutigen Zeit schon wichtig, verdammt 
wichtig.  

Und es bringt mich weiter und darum geht es.  

Umso besser die Qualifikation, umso besser die Chancen im Berufs-
leben. 

Naja, wir haben ja schon im Prinzip die gesamten Lernunterlagen. Es 
wird uns schon gesagt, auf was wir hinarbeiten sollen oder was müs-
sen wir wissen. 

Es wird uns schon klargelegt, dass lernen sehr sehr wichtig ist und 
dass wir was machen müssen. 

Generell kann ich da jetzt nichts aussetzen. Ich sage, wenn etwas ab-
solut unklar ist und man geht zur Trainerin, ist es überhaupt kein Prob-
lem, dass man die Unterstützung bekommt. Wieweit jetzt jemand noch 
Hilfe braucht, das muss jeder für sich entscheiden. Aber generell hat 
man die Unterstützung 

Oja. Den Umgang den man miteinander hat [Wertschätzung].  

Z31-32 

 

Z33 

Z34-35 

 

Z101-102 

 

Z103-104 

 

Z133-136 

 

 

 

Z170 

 Kursidentifi-
kation 

Qualität des Kurses Der/die Lernende ist mit dem Kurs sehr zufrieden. Eigentlich bin ich mit dem Kurs sehr zufrieden. Ich könnte nicht sagen, 
dass es irgendetwas gäbe. 

Z179-180 

 Menschenbil-
der 

    

 Pädagogi-
sche Werte 

    

 Selbstwirk-
samkeits-
überzeugung 

Ehrgeiz 

Zielstrebigkeit 

Anstrengung 

Eigeninitiative 

Die Tests sind schwierig. Der/die Lernende ist 
überzeugt, dass die Ausbildung mit Lernen zu 
schaffen ist. 

Der/die Lernende lernt zuweilen auch zu Hause 
für die Ausbildung. 

Man tut sich bei Tests schon etwas schwieriger. Man muss sich schon 
hinsetzen und dafür lernen. Aber ich sage, es ist schaffbar. Oja. […]. 
Ich bin am Donnerstag, am Feiertag schon zu Hause gesessen und 
habe natürlich gelernt. Wie man sieht, ich habe es geschafft. 

Z24-25 

 

Z28-29 

 Enthusias-
mus 

Motivation Für der/die Lernende ist lernen, auch zu Hause, 
selbstverständlich. 

Dass das nicht ohne lernen geht ist natürlich auch selbstverständlich. 
Da muss man schon halt auch hin und wieder zu Hause hinsetzen und 
das eventuell überarbeiten wie auch immer 

Z104-106 

 Eigenes Rol-
lenbewusst-
sein 

Stellenwert der Ausbil-
dung in der Gesellschaft 

Unternehmen legen wieder sehr viel Wert auf 
eine Ausbildung. 

Die Firmen legen wieder sehr sehr viel Wert darauf. Was eine Zeit 
lang weniger war [Ausbildung, Abschluss]. 

Z32-33 



 

 Engagement 
und Distanz 

    

 Reflexion des 
Lehrhandelns 

Bildungslage 
Alter 
Lerntypen 
 

Der/die Lernende erkennt den fehlenden Lehrab-
schluss als Handicap am Arbeitsmarkt. 

Der/die Lernende vereinbart mit dem Arbeits-
marktservice diesen nachzuholen. 

Der/die Lernende ist sein/ihr fortschreitendes Al-
ter als Kriterium bei der Arbeitsplatzsuche be-
wusst. 

Der/die Lernende führt an, dass jeder auf eine an-
dere Art und Weise lernt. 

[…] habe aber selbst nie die Lehrabschlussprüfung gemacht. Was na-
türlich auch ein Handicap ist, weil viele Firmen das natürlich auch wol-
len. 

Durch das AMS eigentlich. Dadurch, dass ich gesagt habe, für mich ist 
ein Problem, dass ich keinen Lehrabschluss habe, hat mir die Bera-
terin das vorgeschlagen. Und wir haben uns auf das geeinigt. 

Ich muss langsam daran denken, ich werde älter. Was natürlich auch 
ein Kriterium für die ist. 

Und ich sage mal, es lernt natürlich jeder ein bisschen anders. Jeder 
lernt auf eine andere Art und Weise und muss schauen wie erlernt. 

Z9-10 

 

 

Z22-23 

 

Z33-34 

 

Z102-103 

 

 Umgang mit 
Feed-
back/Kritik 

    

 Berufliche 
Weiterent-
wicklung 

Dauer der Kurszugehö-
rigkeit 

berufliche Einsatzberei-
che 

formale Zusatzqualifikati-
onen 

Lebens- und Berufser-
fahrung 

Fort- und Weiterbildung 

Bildungs- und Berufs-
hemmnisse 

Berufshöhen und -tiefen 

Der/die Lernende besucht den Kurs seit 22. Mai 
2017. 

Der/die Lernende war 22 Jahre im Einzelhandel 
tätig. 

Der/die Lernende besitzt die Lehrlingsausbilder-
prüfung, aber keinen Lehrabschluss. 

Der/die Lernende wechselte, aufgrund mehrmali-
ger Übernahmen des Lebensmittelkonzerns, das 
Unternehmen. 

Der/die Lernende arbeitete im Verkauf. Die letz-
ten sieben Jahre bekleidete sie die Funktion der 
StellvertreterIn. 

Der/die Lernende besuchte die Pflichtschule, die 
sie vorzeitig, aufgrund der Geburt der Tochter, 
beendete. 

Der/die Lernende sieht sich als QuereinsteigerIn 
in dem Beruf. 

Der/die Lernende ist 45 Jahre. 

Der/die Lernende möchte nach dieser Ausbildung 
eine weitere in Büro absolvieren. 

Der/die Lernende lernte in dieser Ausbildung erst 
weitere Ausbildungsmöglichkeiten kennen. 

 

Ich bin seit dem Quermodul 2 hier, das ist seit dem 22. Mai. 

Ich war an und für sich 22 Jahre in meiner letzten Firma als Stellver-
tretung. Habe auch eine Lehrlingsausbilderprüfung bereits für die 
Firma gemacht gehabt, habe aber selbst nie die Lehrabschlussprü-
fung gemacht. 

Bei welcher Firma waren sie so lange tätig? Bei der Firma Spar, ob-
wohl das nicht ganz stimmt. Aus dem Grund, ich habe ursprünglich am 
18.11.93 beim KGM angefangen, wurde übernommen vom Pampam 
und übernommen von der Firma Spar im Prinzip. Das setzt sich aus 
diesen drei Firmen zusammen. Da war ich im Verkauf. Und die letzten 
sieben Jahre war ich Stellvertretung. 

Nein, ich habe mit keiner Lehre angefangen. Ich habe im Prinzip auch 
nicht ganz die Pflichtschule, wenn ich es genau nehme. Weil ich habe 
eine Freistellung bekommen. Ich habe das erste halbe Jahr des Poly-
technikum gemacht. Dann habe ich eine Freistellung bekommen, weil 
meine Tochter dann auf die Welt gekommen ist. Darum bin ich dann 
aus Prinzip als Quereinsteigerin in den Beruf gekommen. 

45 Jahre 

[...] und ich bin eigentlich soweit, dass ich sagen ich würde gerne weiter 
machen, sofern es mir erlaubt wird. Und würde gerne ins Büro. Das 
wäre soweit ich weiß ein Kurs mehr, auch eine Abschlussprüfung. 
Welche Möglichkeiten mal eigentlich hat, weiß man gar nicht. Das habe 
ich beispielsweise hier erfahren. Dass es da eigentlich Möglichkeiten 
gibt, sagt einem keiner. 

Z3 

Z7-9 

 

 

 

Z11-15 

 

 

 

 

Z16-20 

 

 

 

 

Z30 

Z154-158 

 Kompetenz-
orientierung 

Selbständigkeit 

Praxisorientierung 

kooperativer Unterricht 

 

Die Lernenden werden aufgefordert selbständig 
Aufgaben zu lösen. Die Lehrinhalte werden da-
nach in der Gruppe auf ihre Korrektheit vergli-
chen. 

Die Theorie ist anders als die Praxis. 

In weiterer Folge werden wir auch aufgefordert selbstständig zu arbei-
ten. Und das ist dann immer so, dass wir das dann abgleichen und 
schauen ist es richtig oder nicht. Und wenn es erforderlich ist, gehen wir 
das mit der Gruppe komplett durch. 

Z110-112 

 

 

 

 



 

Der/die Lernende lernt in der Ausbildung die 
Fachausdrücke zu den sonst unbewusst gesetz-
ten Handlungen im Geschäft. 

Der/die Lehrende unterrichtet bei neuem Lern-
stoff frontal. Der/die Lehrende geht auch auf 
KursteilnehmerInnen ein. 

Ich sage einmal die Praxis läuft natürlich anders ab im Geschäft als 
hier.[…]. Was man im Geschäft unbewusst tut, sag ich mal, aber es sagt 
einem keiner z.B. bei einem Gespräch, dass die erste Stufe eine An-
bahnung ist. Das sagt uns natürlich kein Mensch im Geschäft. Das sind 
halt Dinge, die man sich hier aneignet. Diese Sachen, Kundenkontakt, 
Anbahnung, wie soll es ablaufen. Und man kriegt dann schon auch Ein-
blicke, Hilfestellungen, die einem im reellen Leben nicht wirklich so be-
wusst sind. 

Generell, sag ich einmal, wenn sie einen neuen Stoff durchnimmt, er-
klärt sie es schon vorne. Jedoch sie geht natürlich auf Kursteilneh-
mer schon ein. 

Z116 

Z117-121 

 

 

 

 

 

Z124-125 

 

 Lehr- und 
Lernmetho-
den, Kon-
zepte, 
Medien 

Unterrichtsmethoden 

Unterrichtsform 

Unterrichtsstruktur 

Unterrichtsmedien 

 

Die Unterrichtsmethoden sind recherchieren, Fa-
chexkursionen und Selbststudium. 

Im Unterricht finden Team- und Gruppenarbeiten 
statt. 

Der Unterricht startet am Morgen stets mit der 
Wiederholung von Fragen. Nach einer Frühstück-
pause folgt Warenkunde im Gruppensetting. 

Der/die Lehrende steht unterstützend zur Seite. 

Im Unterricht verwenden die Lernenden eigen-
ständig Google. 

Manche Aufgaben werden gemeinsam in der 
Gruppe gelöst. 

Je höher das Modul umso selbständiger sind die 
Aufgaben zu lösen. 

Das ist überhaupt kein Problem. Wir können jederzeit recherchieren, 
wie wir wollen. Wir können auch, mit Absprache natürlich mit der Trai-
nerin, einen Lebensmittelmarkt besuchen. Wie auch immer, dass wir 
uns da auch von außerhalb Informationen holen, die uns fehlen. Die 
Möglichkeiten sind da ziemlich offen. 

Ist es natürlich auch, weil wir das Selbststudium zwischendurch auch 
haben.  

Der Vorschlag kam von der Trainerin. Dass wir immer so Teamarbei-
ten machen, ist das recht angenehm. 

Ja, wir haben diese Woche zum Beispiel in der Früh bis zur Frühstück-
pause haben wir KmS-Fragen wiederholt. Frischen wir immer auf. Das 
war vom ersten Modul her eigentlich. Frischen das immer wieder kurz-
fristig auf. Dann haben wir eigentlich Warenkunde durchgenommen. 
Also das ist dann meistens eine Gruppenarbeit, die wir machen. Wo 
uns die Trainerin natürlich unterstützt. Wenn wir Fragen haben diesbe-
züglich, fragen wir sie natürlich. Wir schauen aber auch teilweise in 
Google nach, wenn uns etwas nicht klar ist. 

Es gibt natürlich Aufgaben die wir miteinander, gemeinsam lösen. 
Vor allem am Anfang, wenn wir was lernen, wird es meistens miteinan-
der gemacht […]. 

In den ersten Kursen war es eigentlich mehr Teamwork, aber jetzt im 
dritten Stadium, sage ich, teilt es sich so halb halb. 

Z59-62 

 

 

 

Z63-64 

 

Z78-79 

 

Z81-86 

 

 

 

 

 

Z108-110 

 

Z131-132 

 

 Lerninhalte 
und -ziele 

kursspezifische Inhalte 

kursspezifischer Aufbau 

kursspezifische Dauer 

kursspezifische Voraus-
setzungen 

kursspezifische Unter-
richtsgestaltung 

Das Quereinstiegsmodul dauert drei Tage. 

QuereinsteigerInnen müssen die Inhalte des Vor-
moduls in kürzester Zeit nachlernen. 

Im ersten Modul bzw. im Quereinstiegsmodul 
lernt man einen Fragenkatalog aus dem Handel. 

Im zweiten Modul lernt man die Kalkulationen und 
im dritten Modul die Warenkunde.  

In der Warenkunde wurde der Blickwinkel des/der 
KundeIn geschult. 

Man merkt schon, vor allem ich bin in das Quermodul hineingekom-
men. Das hat ganz drei Tage gedauert. D.h. alle was im ersten Lehr-
modul, in den ersten drei Monaten gelernt wurde, mussten wir in den 
ersten drei Tagen nachlernen. 

Ja der erste Kurs, den ich ja im Prinzip als Kurzkurs gemacht habe, da 
haben wir generell diese KmS-Fragen, das sind so spezifische Fragen, 
die den Handel angehen. Die mussten wir im Prinzip lernen. Das sind 
Fragen eben über den Lieferschein zum Beispiel oder Fragen zum Han-
del, wie sind die Abläufe im Verkaufsgespräch. Also das sind solche 
Fragen, die man im Prinzip dann lernt und auch beantwortet. Im zwei-
ten Modul, da geht es dann eigentlich mehr um die Kalkulation, das 
Rechnen, die ganzen Bezugskalkulationen, der Absatzkalkulation. Das 

Z25-28 

 

 

 

Z38-44 

 

 

 

 

 



 

Die Unterricht am Nachmittag ist ganz unter-
schiedlich (z.B. Projektarbeit). Die Themen wer-
den detaillierter erörtert. 

KursteilnehmerInnen mit wenig Praxis absolvie-
ren Praktika. 

Der Kurs ist aufbauend.  

muss man können. Und jetzt im dritten Modul geht es ziemlich schnell 
zur Sache mit der Warenkunde. 

Jetzt haben wir auch ganz spezifisch die Aufteilung die Raumauftei-
lung, den Blickwinkel des Kunden bearbeitet. Wie ist die Sicht des 
Kunden? Außenfassade. Was sagt das dem Kunden. Wie soll es im Ge-
schäft aussehen. Wie ist der Blickwinkel? Das typische Dreieck soll uns 
alles näher bringen, wie denkt der Kunde. Und wir sollen ja aus der 
Denkweise des Kunden arbeiten und das lernen 

Das ist ganz unterschiedlich am Nachmittag. Entweder machen wir an 
der Projektarbeit weiter. Das variiert eigentlich vom Unterricht. 

Hier geht es natürlich viel feiner in die Materie und viel genauer. 

Bei mir war es kein Thema, dadurch, dass ich schon sehr viel Praxis 
habe. Soweit ich weiß, die Gruppe zu der wir dazu gekommen sind, ha-
ben Praktika gemacht. 

Der Kurs ist an und für sich so angelegt, dass man in das einfach hin-
einwächst irgendwo. 

 

 

Z86-90 

 

 

 

 

Z90-99 

 

Z116-117 

Z150-152 

 

 

Z180-181 

 Rahmenbe-
dingungen, 
Lernumge-
bung 

pädagogische Ausstat-
tung 

technische Ausstattung 

räumliche Ausstattung 

Im Unterricht stehen Lernunterlagen und Vorla-
gen wie z.B. Formulare zur Verfügung.  

Die Lernenden verwenden das Internet und den 
Computer. Es steht ein eigener Computerraum 
zur Verfügung. 

Mittels Beamer werden Lehrfilme vorgeführt oder 
ein Quiz mittels pädagogischer Softewareapplika-
tion Kahoot durchgeführt. 

Die Bestuhlung im Raum änderte sich je nach 
Modul von normalen Sitzreihen, die hintereinan-
der stehen bis hin zu Thementischen nach Grup-
penschwerpunkt z.B. Textil-, Sport- und 
Lebensmittelgruppe. 

Die Flipchart wird eingesetzt. 

In den Räumen ist es sehr heiß [keine Klimaan-
lage]. 

Wir haben natürlich gewisse Lernunterlagen bekommen von denen wir 
sehr viele Informationen herausholen. Wo wir auch lernen natürlich, ge-
wisse Vorlagen, da sind auch Formulare drinnen, dass es mehr ver-
ständlich wird. Wir verwenden aber auch das Internet, also den 
Computer. 

Computerraum 

Hm, das haben wir schon verwendet. Wir haben auch schon so kleine 
Filmchen gesehen über Produktionen. Beamer wird auch verwendet 
beim Kahoot wenn wir machen. Das ist so ein Lernspiel, da wird auch 
der Beamer verwendet. 

Das ist von Modul zu Modul anders. Ursprünglich war es eine ganz 
normale Anreihung. In der Zwischenzeit, dadurch, dass wir verschie-
dene Gruppen haben, es ist die Lebensmittelgruppe, es ist die Textil- 
und Sportgruppe, haben wir uns natürlich die Tische so zusammenge-
stellt, dass immer eine Gruppe für sich ist […]. 

Wird uns das auch am Flipchart mitgeschrieben […]. 

Es ist halt nur sehr heiß in den Räumen. 

Z56-58 

 

 

 

Z68 

Z70-72 

 

 

 

Z74-77 

 

 

 

Z109 

Z180 

 Outcome-Ori-
entierung 

Kontrolle des Wissen-
standes 

 

Das Ziel ist der Lehrabschluss. Ich persönlich. Für mich ist ganz wichtig der Abschluss. Z154 

 Teilnehme-
rInnenorien-
tierung 

 

individuelle Bedürfnisse 
der Lernenden 

individuelle Förderung 
der Lernenden 

individuelle Selbstbe-
stimmung der Lernen-
den 

Der/die Lehrende geht auf die Lernenden stets 
freundlich ein und unterstützt sie. 

Der/die Lehrende lässt individuelle Lernpräferen-
zen zu. Wenn Lernende der Meinung sind, dass 
sie die Kalkulation bereits beherrschen können 
sie das Lernen was sie nicht können z.B. Waren-
kunde. 

Und die Trainerin als Ansprechpartnerin finde ich voll ok. Sie geht auf 
uns ein, in diesem Sinne. Sie unterstützt uns halt dabei. 

Werden von der Trainerin sehr nett angenommen, in jeder Form ei-
gentlich. 

Es ist zum Beispiel so, wenn die Trainerin sagt, wir machen noch Kal-
kulation, weil manche das noch nicht so beherrschen. Wenn du selber 
sagst, du hast es eigentlich nicht mehr nötig, du brauchst es nicht, 
du kannst es ja eh und die Trainerin weiß auch wer es kann und wer 

Z4-6 

 

Z62 

 

Z64-69 

 

 



 

individuelle Lehrplange-
staltung bzw. Aufgaben-
verteilung der 
Lehrenden 

individuelle Zuwendung 
der Lehrenden 

Grundsätzlich trennt man Berufliches und Priva-
tes. Private Probleme werden wenn eher zwi-
schen TeilnehmerInnen besprochen. 

Bei privaten Problemen steht die sozialpädagogi-
sche Betreuung zur Verfügung. 

Der/die Lehrende spricht bei Aufgabenstellungen 
die Vorgehensweise stets ab. 

 

nicht, steht ihnen frei zur Verfügung, dass sie sagen: „Ich gehe in den 
Computerraum rüber und recherchiere über Warenkunde zum Bei-
spiel oder gewisse Dinge die mir nicht ganz klar sind. 

Ich glaube die privaten Probleme bringt keiner mit ein. Das ist sowie 
im Berufsleben. Privates trennt man irgendwo vom Beruflichen. Unter-
einander spricht man vielleicht natürlich hin und wieder darüber. Ich 
wüsste jetzt nur einen Teilnehmer der Probleme gehabt hat, dadurch 
dass die Oma gestorben ist. Der hat dann mit der sozialpädagogi-
schen Betreuerin ein Gespräch geführt. Und da wurde auch nachge-
fragt, ob es ok ist, dass er geht. 

Im Allgemeinen wird immer gefragt: „Wie habt ihr es lieber?“ Wollt ihr 
gemeinsam oder sollen wir Gruppenarbeit machen. Das wird eigentlich 
immer vorher abgesprochen. Und das ist überhaupt kein Problem. 

 

 

 

Z161-165 

 

 

 

 

 

Z166-168 

 Modera-
tion/Führung 
von Gruppen 

Gruppendisziplin 

Gruppenklima 

Die Lernenden arbeiten gut zusammen. 

Die Lernenden helfen einander gegenseitig. 

In der Gruppe werden Späße gemacht. 

Neue wurden in die Gruppe sehr gut integriert. 

Gruppenarbeiten finden statt. 

Mit Lernenden die stören werden Einzelgesprä-
che geführt. 

Gut. Es passt vom Team, wir arbeiten alle sehr gut zusammen. 

Ein sehr gutes. Wir kommunizieren eigentlich alle recht locker mitei-
nander. Es hilft auch einer dem anderen, wenn es wirklich sein sollte. 
Und es funktioniert tadellos. Wir haben da eigentlich keine Probleme.  

Doch das passt. Es werden Späße gemacht. Es passt auf jeden Fall. 
Wir haben da schon unseren Spaß zwischendurch. 

Naja, im ersten Modul war ich nicht, weil ich eine Quereinsteigerin im 
zweiten Modul war. Im ersten Modul d.h. Quermodul waren wir nur 4 
Personen. Das zu einer Gruppe von 16 Personen, das ist schon ein 
Unterschied. Aber wir wurden genauso herzhaft aufgenommen in 
diese Gruppe und das hat auch generell gepasst. Das war auch über-
haupt kein Problem. 

Wir bekommen zum Beispiel ein Thema vorgesetzt. Dieses Thema ar-
beiten wir in der Gruppe aus und dann besprechen wir das im Nach-
hinein mit der Trainerin. 

Sie holt sich einzelne Personen heraus und spricht mit ihnen unter vier 
Augen [bei Störungen]. 

Z4 

Z46-48 

 

 

Z49-50 

 

Z50-54 

 

 

 

 

Z112-114 

 

Z139 

 

 Umgang mit 
Diversität 

Diversität als Grundein-
stellung 

Diversität kein Ausbil-
dungsinhalt 

Kursalltag 

Diversität ist kein Thema. Jeder ist gleich. 

Diversität ist kein eigenes Unterrichtsfach. 
Der/die Lehrende fragt fallweise nach dem Her-
kunftsland. 

 

Das ist bei uns eigentlich gar kein Thema. Bei uns ist jeder gleich im 
Prinzip und das ist eigentlich überhaupt kein Thema.  

Als eigenes Unterrichtsfach nicht. Es kann schon mal sein, dass die 
Trainerin fragt woher du kommst […].. 

Z173-174 

 

Z175-177 

 Lernberatung     

 Lernbeglei-
tung / Unter-
stützung 

Individuelle Lernbeglei-
tung 

Bei Lernproblemen finden Einzelcoachings statt. 
Lernende werden separat geschult. 

Wenn jemand sagt: „Ich habe es jetzt nicht verstanden oder ich kann 
das jetzt nicht“. Es ist bei der Trainerin schon auch so, wenn sie merkt 
jemand hat wirklich Probleme, sagt sie: „Ok, die Gruppe macht jetzt da-
weil einen Fall oder eine Gruppenarbeit“. Und sie holt sich gewisse Teil-
nehmer schon heraus und macht mit ihnen so eine Art Einzelcoaching. 
Diese Leute, die das vielleicht nicht so verstanden haben, dass sie das 
nochmals verstärkt und bekräftigt. 

Z125-130 

 



 

 Kollegiale 
Zusammen-
arbeit, Netz-
werken 

    

 Kooperation 
mit dem Auf-
traggeber 

    

 Fachspezi-
fisch 

    

 Curriculare 
und institutio-
nelle Rah-
menbedingun
gen 

Personalstruktur Der/die Lehrende ist HaupttrainerIn und deckt alle 
Unterrichtsfächer ab. Zusätzlich gibt es eine sozi-
alpädagogische Betreuung für Einzelcoachings 
und Bewerbungstraining. 

Sie ist unsere Haupttrainerin und deckt alle Unterrichtsfächer ab. Be-
werbungstraining kann jeder machen, bei der sozialpädagogischen 
Betreuerin. Das ist kein Problem, wenn man sich einen Termin aus-
macht. Auch Einzelcoachings kann man sich bei der sozialpädagogi-
schen Betreuerin ausmachen. 

Z140-150 

 

 

 Feldspezifi-
sche Ziele 
und Prinzi-
pien 

Bildungsziele 

Berufsziele 

 

Der/die Lernende möchte den Lehrabschluss 
nachholen, um im ehemaligen Arbeitsbereich 
wieder einzusteigen. 

Um in meinem Posten wiedereinsteigen zu können bzw. weiter zu ma-
chen, will ich das nun nachholen. 

Z10-11 

 Adressaten     

 

 



 

Anhang 28: Total-Themenmatrix-EFQM im Detail 

 

Kategorien EFQM 

1. Nutzen für Kun-

dInnen schaffen 

Subkategorien Summe Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Allgemeine 
Bedürf-
nisse 

Individuelle 
Bedürfnisse 

Allgemeiner Nutzen Individueller Nutzen Individuelle Vo-
raussetzungen 

Genderaspekt   

F1 / IPL1  Einzelge-

spräch 

KundInnenorientie-

rung 

Perspektivenplanung   3 F1 ist auf den individuellen Nut-
zen fokussiert, wobei vor allem die 
perspektivische Ebene, neben der 
formalen (Lehrabschluss), sozia-
len (Netzwerke, Freundschaften) 
und intellektuelle Ebene betont 
wird. 

Für die individuellen Bedürf-
nisse werden Einzelgespräche 
geführt und Interessengemein-
schaften gebildet. Ein allgemeiner 
Nutzen liegt in der KundInnenori-
entierung. 

 Interessens-

lerngemein-

schaften 

 Verbesserung der Ausgangssi-

tuation 

  2 

   personale Kompetenzerweite-

rung 

  1 

   Lehrabschluss   1 

   Steigerung der Jobchancen   1 

   Soziale Kompetenzerweiterung   1 

   Verbesserung der Ausgangssi-

tuation 

  1 

F2 / IPL2  Lösungsori-

entiertheit, 

Hilfsbereit-

schaft 

 Kompetenzerweiterung: Fach-

wissen 

  2 F2 ist auf den individuellen Nut-
zen fokussiert, wobei vor allem die 
intellektuelle Ebene (personale 
und fachliche Kompetenzerweite-
rung, Selbständigkeit, Handlungs-
fähigkeit) neben der formalen 
Ebene betont wird. 

Auf individuelle Bedürfnisse wird 
durch Hilfsbereitschaft lösungsori-
entiert eingegangen. 

   Kompetenzerweiterung: Selb-

ständigkeit, Handlungsfähigkeit 

  1 

   Kompetenzerweiterung: Selbst-

bewusstsein, Stolz 

  1 

   Persönlichkeitsstärkung durch 

den Lehrabschluss 

  1 

F3 / IPL3  Gruppenlö-

sungen, In-

dividuallösu

ngen 

 Lehrabschluss, theoreti-

sches/praktisches Wissen, sozi-

ale Kompetenz, Freundschaften, 

  6 F3 ist auf den individuellen Nut-
zen fokussiert, wobei vor allem die 
intellektuelle Ebene (personal, 
fachlich), neben der formalen 



 

Bindung zum Bildungsträger, 

geregelter Tagesablauf (5x) 

(Lehrabschluss), sozialen 
(Freundschaften) und strukturellen 
(geregelter Tagesablauf.) Ebene 
betont wird. 

Für die individuellen Bedürf-
nisse werden Individual- oder 
Gruppenlösungen gefunden. 

   Verbesserung des Aussehens,  

Körperhaltung,  

Sprache (3x) 

  3 

Zwischensumme 

PlIn 

0 4 1 19 0 0 24  

F4 / DOK1 
 

  Kursbezeichnung 

(Titel, Untertitel) 

Angstabbau durch Prüfungssi-

mulationen 

Aufstieg ins 

Folgemodul nur 

mit pos. Kom-

petenzcheck 

Bildliche Ver-

körperung ei-

nes EDV-

affinen Man-

nes 

4 DOK1 stellt den „Nutzen für Kun-
dInnen“ in 4 von 6 Subkatego-
rien „allgemeiner und individueller 
Nutzen“ sowie „individuelle Vo-
raussetzungen“ und „Gender“ dar. 
Der allgemeine Nutzen der Kurs-
mappe spiegelt sich in der Kursbe-
zeichnung, Kursordnung sowie im 
Inhaltsverzeichnis wider und wird 
explizit erwähnt. Der individuelle 
Nutzen liegt im Angstabbau. Indi-
viduelle Voraussetzungen des 
Kurses (z.B. Anwesenheit, Berufs-
erfahrung) werden aufgezählt. 
Dem Genderaspekt wird durch 
ein männliches Testimonial als 
Werbesujet Rechnung getragen. 

  Nutzen der Kurs-

mappe erklärt 

 18 Monate Be-

rufserfah-

rung/Kurseinsti

eg 

 2 

  Inhaltsverzeichnis  Lehrabschluss-

antritt nur mit 

positivem Kom-

petenzcheck 3 

 2 

  Kursordnung für an-

genehme Teilnahme  

 75% Anwesen-

heit für positi-

ven Abschluss 

 2 

F5 / DOK2 

 

Service-
center für 
KundInnen 

 Kursbezeichnung mit 

Slogan (Titel, Unterti-

tel) 

Weiterbildung zur Förderung 

persönlicher, sozialer Kompe-

tenzen 

 Bildliche Ver-

körperung ei-

ner an Neuem 

interessierten 

Frau 

4 DOK2 stellt den „Nutzen für Kun-
dInnen“ in 4 von 6 Subkategorien 
„allgemeine Bedürfnisse“, „allge-
meiner und individueller Nutzen“ 
sowie im „Genderaspekt“ dar. 
Die Standortmappe bietet für all-

gemeine Bedürfnisse den Kun-

dInnen ein Servicecenter an. 

Der allgemeine Nutzen der 

Standortmappe spiegelt sich in der 

Kursbezeichnung, im Organisati-

onsmotto „Freude und Lust am 

Lernen oder „Weiterbildung als 

Jobgarant“ wieder. 

Da es sich um ein kursübergreifen-

des Dokument handelt, ist die For-

mierung eines individuellen 

Nutzens zur Förderung sozialer 

Kompetenzen nachvollziehbar. 

Service-

center für 

KundInnen 

 Weiterbildung als 

Jobgarant 

  Bildliche Ver-

körperung ei-

ner 

dynamischen 

Frau 

3 

  Freude & Lust am 

Lernen erfahren 

   1 

  angenehmer Bil-

dungsaufenthalt 

   1 



 

Dem Genderaspekt wird durch 

mehrere weibliche Testimonials 

als Werbesujet Rechnung getra-

gen. 

F6 / DOK3 

 

  Kursbezeichnung 

(Titel, Untertitel) 

Selbstkontrolle bei Rechnungen  Genderge-

rechte Formu-

lierung 

3 DOK3 stellt den „Nutzen für Kun-
dInnen“ in 3 von 6 Subkategorien 
„allgemeiner Nutzen (Kursbezeich-
nung) und „individueller Nutzen“ 
(Rechnungskontrolle) sowie im 
„Genderaspekt“ dar. Im Skriptum 
wir auf eine genderechte Formulie-
rung explizit hingewiesen. 

F7 / DOK4 
 

 Neuorientie-

rung durch 

Selbst-über-

windung 

 Persönliches Networking im pri-

vaten Umfeld 

  2 Der Fokus von DOK4 im Kriterium 
„Nutzen für KundInnen“ liegt mit 3 
von 4 genannten Themenkomple-
xen beim „individueller Nutzen“, 
der durch die Darstellung von per-
sönlichem und beruflichem Net-
working thematisiert wird. 
Neuorientierung fällt in die Subka-
tegorie „individuelle Bedürfnisse“ 
befriedigen. 

   Persönliches Networking im be-

ruflichen Umfeld 

  1 

   soziales Netzwerk nach Ziel-

gruppen 

  1 

Zwischensumme 

DOK 

2 1 9 6 4 4 26  

Summe 2 5 10 25 4 4 50  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Die Subkatego-

rie „Allgemeine 

Bedürfnisse“ 

konnte sich 

ausschließlich 

im Dokument 

„Kurseinstiegs-

mappe“ wieder-

finden. Es stellt 

eine Organisati-

onslösung dar. 

Die Serviceori-

entierung der 

Organisation 

befriedigt die 

allgemeinen 

Bedürfnisse der 

Kunden z.B. 

Servicecenter 

für KundInnen  

„Individuellen 

Bedürfnissen“ 

kommt man 

durch Individual-

lösungen z.B. 

Einzelgesprä-

che, Unterstüt-

zung bei der 

Orientierung, 

Hilfsbereitschaft 

oder Gruppenlö-

sungen z.B. Inte-

ressensgemeins

chaften bilden, 

nach. 

Der „allgemeine Nutzen“ 

wird vor allem in den Doku-

menten dargestellt. 9 von 10 

Themenkomplexen wurden 

aus den Skripten und Kurs-

mappen herausgearbeitet. 

Er bezieht sich nicht auf Ein-

zelpersonen sondern auf 

Zielgruppen z.B. KundInnen, 

KursteilnehmerInnen. 

Der allgemeine Nutzen des 

Dokuments ist bereits in der 

Kursbezeichnung herauszu-

lesen. In der Kursordnung 

wir auf ein gutes Miteinander 

eingegangen. Freude und 

Lust am Lernen möchten die 

Weiterbildungsträger allen 

KundInnen vermitteln. 

Wissensvermittlung und die 

damit verbundene Aufstiegs-

möglichkeit ist ein zentrales 

Thema.  

Die meisten Themenkomplexe gehören der 

Kategorie des „individuellen Nutzens“ für 

KundInnen an. 25 Generalisierungen konn-

ten der Kategorie zugeschrieben werden. 

Der persönliche Nutzen für KundInnen lässt 

sich in mehrere Ebenen auffächern: Der 

perspektivische Nutzen liegt z.B. in der Er-

stellung eines Perspektivenplans, der Ver-

besserung der Ausgangssituation oder der 

Erhöhung der Arbeitsplatzchancen. Der for-

male Nutzen bezieht sich auf den Erwerb ei-

nes formalen Abschlusses/Lehrabschluss: 

Das zentrale Ziel des Kurses. Der intellektu-

elle Nutzen ist der Kompetenzerwerb in al-

len fünf Kompetenzbereichen (sozial, 

personal, fachlich, methodisch, selbständi-

ges Handeln). Der strukturelle Nutzen liegt 

für Arbeitslose im Erhalt einer Tagesstruk-

tur. Der soziale Nutzen ist die Bildung von 

Netzwerken und Freundschaften. Der psy-

chologische Nutzen ist z.B: der Angstabbau. 

„Individuelle Vor-

aussetzungen“ wur-

den in der Kurs-

mappe mehrmals 

erwähnt. Dabei sind 

formale Vorausset-

zungen z.B. Zertifi-

kat, praktische 

Voraussetzungen 

z.B. Berufserfahrung 

und zeitliche Voraus-

setzungen z.B. Min-

destanwesenheit 

relevant. 

 

„Gender Main-

streaming“ ist im 

AMS-Kontext von 

großer Bedeutung. 

Deshalb wurde der 

Aspekt in einer ei-

genen Kategorie 

untersucht. In den 

Dokumenten wur-

den auf die gender-

gerechte 

Formulierung ge-

achtet und weibli-

che wie männliche 

Testimonials wur-

den eingesetzt. Im 

Interview mit der 

Projektleitung kam 

das Thema nicht 

zur Sprache. 

 Es lassen sich zwei auffällige 

Schwerpunkte in den Subkate-

gorien individueller und all-

gemeiner Nutzen feststellen. 

In der Dokumentenanalyse 

verteilen sich die Themenkom-

plexe über alle Kategorien mit 

Fokus auf den „allgemeinen 

Nutzen“. Allgemeine Doku-

mente (Kursmappen, Stand-

ortmappen) erfüllen mehr 

EFQM-Kriterien als spezifi-

sche Skripten (BWL). 

In den Interviews mit den Pro-

jektleiterInnen liegt der Fokus 

deutlich beim „individuellen 

Nutzen“ der KundInnen 



 

 

Kategorie 
2. Die Zukunft nach-

haltig gestalten 

Subkategorien Summe Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Pädagogische 

Nachhaltigkeit 

Soziale Nach-

haltigkeit 

Psychische 

Nachhaltigkeit 

Zeitliche Nachhal-

tigkeit 

Semantische 

Nachhaltigkeit 

  

F1 / IPL1 Wissensaneig-

nung (Metho-

denkompetenz) 

Kursempfehlun-

gen, Mundpropa-

ganda 

 Dauer der Be-

triebszugehörig-

keit 

 3 F1 nennt überwiegend Aspekte 

der zeitlichen Nachhaltigkeit. 

Hierzu zählen Betriebszugehörig-

keit, langfristige Vermittlung, 

Kursanwesenheit und -verbleib 

sowie zukünftige Entwicklungs-

möglichkeiten. Des Weiteren wer-

den pädagogische 

(Wissensaneignung) und soziale 

(Kursempfehlungen, Mundpropa-

ganda) Nachhaltigkeitsaspekte 

angegeben. 

   Langfristige Vermitt-

lung auf Arbeits-

plätze 

 1 

   Kursanwesenheit 

und -verbleib 

 1 

   Zukünftige Entwick-

lungsmöglichkeiten 

 1 

F2 / IPL2 Erwerb von Wis-

sen und eines 

Lehrabschlusses 

 Verbesserung 

der mentalen Fit-

ness 

Dauer der Be-

triebszugehörig-

keit 

 3 F2 nennt überwiegend Aspekte 

der zeitlichen Nachhaltigkeit, wie 

die Dauer der Betriebszugehörig-

keit, Kontakte von KundInnen 

nach Kursende und die Vergäng-

lichkeit des Wissens. 

Als pädagogische Nachhaltigkeit 

wird der Wissenserwerb ange-

führt. Zur psychischen Nachhal-

tigkeit zählt die Verbesserung der 

mentalen Fitness.  

   Kontakt von KundIn-

nen nach Kursende 

 1 

   Vergänglichkeit von 

Wissen 

 1 

F3 / IPL3 Wissenszuwachs Kursempfehlun-

gen, Mundpropa-

ganda 

 Dauer der Be-

triebszugehörig-

keit 

 3 F3 nennt überwiegend Aspekte 

der pädagogischen Nachhaltig-

keit, wie theoretischer und hand-

lungsorientierter 

Wissenszuwachs. Erwerb von 

handlungsorien-

tiertem Wissen 

    1 



 

Als soziale Nachhaltigkeit werden 

Kursempfehlung und Mundpropa-

ganda angeführt. Zur zeitlichen 

Nachhaltigkeit zählt die Dauer der 

Betriebszugehörigkeit. 

Zwischensumme 

PLin 

4 2 1 8 0 15  

F4 / DOK1      0 DOK1 weist keine Nachhaltig-

keitsaspekte auf. 

F5 / DOK2    25-jähriges Beste-

hen des Unterneh-

mens in der Aus-und 

Weiterbildung 

 1 DOK2 weist zeitliche Nachhaltig-

keitsaspekte auf, indem auf das 

Bestehen bzw. die Gründung des 

Unternehmens hingewiesen wird. 

F6 / DOK3      0 DOK3 weist keine Nachhaltig-

keitsaspekte auf. 

F7 / DOK4 Ausbildung als 

Grundvorausset-

zung für Betriebe 

bei der Aufnahme 

Nachhaltigkeit 

durch Vernetzung 

z.B. Messen 

  Häufig verwen-

dete Adjektive, die 

eine Nachhaltig-

keit vermitteln 

3 DOK4 weist die meisten Nachhal-

tigkeitsaspekte auf. Für die päda-

gogische Nachhaltigkeit wird das 

Beispiel der Bildung als zukünf-

tige Basis für Jobs angegeben. 

Vernetzung prägt die soziale 

Nachhaltigkeit. Die semantische 

Nachhaltigkeit wird durch Adjek-

tive wie z.B. „immer“, „immer wie-

der“ betont.  

Zwischensumme 

DOK 

1 1 0 1 1 4  

SUMME 5 3 1 9 1 19  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Die pädagogi-

sche Nachhaltig-

keit wird vor allem 

durch den The-

menkomplex Wis-

senszuwachs 

Die soziale Nach-

haltigkeit ist auf 

Mundpropaganda, 

Kursempfehlun-

Die psychische 

Nachhaltigkeit 

wurde einmal als 

mentale Fitness 

thematisiert. 

Die zeitliche Nach-

haltigkeit ist mit 9 

Nennungen, die am 

meisten vertretene 

Subkategorie. Vor 

allem die Dauer der 

Die semantische 

Nachhaltigkeit 

zeigt sich schrift-

lich in den Doku-

menten. In der 

Wortwahl werden 

 In den Dokumenten ist der Nach-

haltigkeitsaspekt nur geringgradig 

nachvollziehbar.  



 

dominiert (Vier-

fachnennung). 

Des Weiteren 

spielt die Ausbil-

dung als formaler 

Abschluss eine 

tragende Rolle für 

die pädagogische 

Nachhaltigkeit. 

gen sowie Vernet-

zung zurück-füh-

ren. 

Betriebszugehörig-

keit wird mehrmals 

bei den Interviews 

erwähnt. Ebenso 

tragen Themenkom-

plexe wie die lang-

fristige Vermittlung, 

Kursanwesenheit 

und -verbleib, zu-

künftige Entwick-

lungsmöglichkeiten, 

Kontakt zu Ex-Kurs-

teilnehmerInnen, 

Betriebsgründung 

sowie die Vergäng-

lichkeit von Wissen 

zur Kategorienbil-

dung bei.  

Adjektive verwen-

det, die eine Nach-

haltigkeit 

implizieren wie 

z.B. „immer“, „im-

mer wieder“. 

Die meisten Themenkomplexe 

gehören mit 9 Nennungen der Ka-

tegorie „zeitliche Nachhaltigkeit“ 

an. Der am häufigsten genannte 

Aspekt ist die Dauer der Betriebs-

zugehörigkeit. 

Die „pädagogische Nachhaltig-

keit“ ist mit 5 Nennungen an zwei-

ter Stelle. 

 

 

Kategorie 
3. Die Fähigkeit d. Or-

ganisation entwickeln 

Subkategorien Summe Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Organisationsideo-

logie & -leitbild 

Organisations-

struktur 

Organisations-

größe 

Organisations-

standort 

Organisations-

netzwerk 
  

F1 / IPL1 „Bildung bereitet 

Freude“, „fördert Karri-

ere“, „ist lebenslanges 

Lernen“, kundenorien-

tiertes und innovatives 

Bildungsinstitut. 

Organisationssys-

tem, Geschäftsberei-

che, Hierarchien: 

Linienorganisation 

Betriebsdaten 

(MAInnen-Anzahl): 

großes Unterneh-

men 

 Formen der Koope-

rationen: internatio-

nale Kooperation 

4 F1 nennt die meisten Themenkom-

plexe in der Subkategorie Netzwer-

ken (5). Partnerschaften und 

Kooperationen werden betriebsin-

tern, international sowie im wissen-

schaftlichen und wirtschaftlichen 

Kontext gepflegt. Dabei entstehen 

Synergien (Knowhow-Transfer) als 

auch Herausforderungen (Weisungs-

befugnisse). 

Die Organisationsstruktur ent-

spricht einer Linienstruktur mit klaren 

Hierarchien und Geschäftsbereichen 

 Geschäftsbereich 

(Dienstleistung Bil-

dung) 

  Formen der Koope-

rationen: Wissens- 

und Wirtschaftsko-

operation 

2 

    Synergien bei Ko-

operationen (Im-

pulse, Knowhow) 

1 

    Herausforderungen 

bei Kooperationen 
1 



 

    Formen der Koope-

rationen: organisa-

tionsintern 

(Skriptendaten-

bank) 

1 (2). Das Unternehmen ist ein Groß-

unternehmen und vertritt ideologi-

sche Werte des Bildungswesens z.B. 

„Bildung bereitet Freude“, „fördert 

Karriere“ oder „ist lebenslanges Ler-

nen“. 

F2 / IPL2 Ideologische Werte: In-

terkulturalität, Humani-

tät 

Organisationssys-

tem, Hierarchien:  

flache Hierarchie 

Betriebsdaten 

(MAInnen-Anzahl): 

kleines Unterneh-

men 

  3 F2 nennt die meisten Themenkom-

plexe in der Subkategorie Organi-

sationsstruktur (4). Die 

Geschäftsbereiche und Hierarchien 

sind flach und nicht scharf getrennt. 

MAInnen werden flexibel in verschie-

denen Geschäftsbereichen einge-

setzt und nehmen wechselnde Rollen 

ein. Leitende Rollen und Funktionen 

verschwimmen mit Trainingstätigkei-

ten. 

Das Unternehmen ist ein Kleinunter-

nehmen und vertritt ideologisch in-

terkulturelle und humane Werte. 

 Organisationssys-

tem, Geschäftsberei-

che, Hierarchien: 

Geschäftsbereiche 

verschwimmen 

„MAInnen werden 

flexibel eingesetzt 

   1 

 Organisationssys-

tem, Geschäftsberei-

che, Hierarchien:  

wechselnde Rollen 

widersprechen hie-

rarchischen Struktu-

ren 

   1 

 Organisationssys-

tem, Geschäftsberei-

che, Hierarchien: 

wechselnde Rollen 

(einmal bin ich PLIn, 

einmal MAIn) 

   1 

F3 / IPL3 „Zukunft in Bewegung“ 

dynamisch, innovativ, 

kundInnenorientiert wie 

ein „5-Sterne- Hotel“, 

kompetenzorientiert 

Organisationssys-

tem (Geschäftsberei-

che, Hierarchien): 

verschiedene Pro-

jekte 

Betriebsdaten 

(MAInnen-Anzahl): 

Das Unternehmen 

hat ca. 100 bis 150 

MAInnen in ver-

schiedenen Pro-

jekten angestellt. 

Firmengründung 

in Niederöster-

reich, danach 

Wien 

 4 F3 nennt die meisten Themenkom-

plexe in der Subkategorie Organi-

sationsstruktur (4). Die 

Geschäftsbereiche orientieren sich 

an der Projektlandschaft des Förder-

gebers AMS mit Bildungsschwer-

punkten wie Orientierung oder 

Qualifizierung. 

Das Unternehmen ist ein Großunter-

nehmen (1), das Standorte (2) in 

 Geschäftsbereich: 

Dienstleister des Ar-

beitsmarkservice 

 Das Unternehmen 

hat Standorte in 

Wien, NÖ, Bgld 

 2 

 Geschäftsbereiche 

durch Bildungs-

   1 



 

schwerpunkte defi-

niert (Orientierung, 

Qualifizierung etc.) 

Wien, Niederösterreich und Burgen-

land betreibt. Es vertritt ideologische 

Werte (1) wie Dynamik, Innovation, 

KundInnenorientierung im Sinne ei-

nes „5-Sterne- Hotels“ sowie Kompe-

tenzorientierung. 

 Organisationssys-

tem (Geschäftsberei-

che, Hierarchien): 

zwei weibliche Fir-

mengründerInnen 

   1 

Zwischensumme 

PLin 
3 10 3 2 5 23 

 

F4 / DOK1 Firmenbezeichnung: 
Firmenwortlaut, -zu-
satz, Logo 

  Lokalisation: de-

skriptive Veran-

schaulichung des 

Kursstandortes 

 2 DOK 1 beschreibt den Kursstandort 

sowie die Organisationsideologie 

und das Leitbild in der Firmenbe-

zeichnung, -wortlaut, -zusatz und 

Logo. 

F5 / DOK2 Firmenbezeichnung: 
Firmenwortlaut, -zu-
satz, Logo 

 Betriebsdaten der 

Organisation 

(MAInnen- / KundIn-

nen- / Kurs-Anzahl) 

Lokalisation: grafi-

sche und deskrip-

tive 

Veranschauli-

chung der Be-

triebsstandorte 

(Firmenbezeich-

nung, Adresse, In-

ternet) 

Freundschaften 

schließen 
4 DOK 2 nennt die meisten Themen-

komplexe in der Subkategorie Or-

ganisationsstandort (5). Die 

Lokalisation des Betriebsstandortes 

wird grafisch und deskriptiv veran-

schaulicht, wobei auf die hausinterne 

Infrastruktur sowie die externe wie 

Verkehrswege und -anbindung oder 

lokale Infrastrukturumfassend darge-

stellt wird.  

Organisationsideologie und -größe 

runden die Beschreibung der Organi-

sation im Dokument „Standortmappe“ 

mit Firmenbezeichnung und Betriebs-

daten ab. 

   Infrastruktur: 

hausinterne Infra-

struktur (Kantine) 

 1 

   Infrastruktur:  

lokale Infrastruktur 
 1 

   Infrastruktur:  

Verkehrswege 

und -anbindungen 

 1 

   Lokalisation: grafi-

sche und deskrip-

tive 

Veranschauli-

chung des Kurs-

standortes (z.B. 

Gebäudeplan) 

 1 

F6 / DOK3 Firmenbezeichnung: 

Firmenwortlaut, Logo, 

E-Mail, Internet 

    1 DOK 3 weist nur eine Subkategorie 

in der Kategorie Die Fähigkeit der 



 

Organisation entwickeln auf. Mit-

tels Firmenbezeichnung ist das Do-

kument dem Unternehmen 

zuordenbar. 

F7 / DOK4 

 

Firmenbezeichnung: 

Firmenwortlaut, -zu-

satz, Logo 

    1 DOK 4 weist 2 Nennungen in der 

Subkategorie Organisationsideo-

logie auf. Firmenbezeichnung, -zu-

satz, Logo und Kontaktdaten lassen 

Rückschlüsse zu ideologischen Wer-

ten und Leitbild ziehen. 

Firmenbezeichnung: 

Firmenwortlaut, -ad-

resse, -kontaktdaten 

    1 

Zwischensumme 

DOK 
5 0 1 6 1 13 

 

SUMME 8 10 4 8 6 36  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Die Subkategorie 

Organisationside-

ologie und das Leit-

bild werden in den 

Dokumenten schrift-

lich in der Form der 

Firmenbezeichnung 

mit Firmenwortlaut, -

zusatz und Logo do-

kumentiert und in 

den Interviews ver-

balisiert. 

Die Leitbilder und 

Werte der Organisa-

tionen ähneln einan-

der aufgrund der 

KundInnenorien-

tiertheit. Zwei Orga-

nisationen stellen 

die Bildung für die 

KundInnen in den 

Mittelpunkt und die 

dritte betont den in-

Die Subkategorie 

Organisations-

struktur wird am 

häufigsten ge-

nannt (10) und 

ausschließlich in 

den Interviews. 

Es liegen sowohl 

flache als auch 

streng hierarchi-

sche Organisati-

onsstrukturen vor. 

Je größer die Or-

ganisation, umso 

klarer sind die Ge-

schäftsbereiche 

sowie Funktionen 

und Rollen ge-

trennt. 

Die Subkatego-

rie Organisati-

onsgröße spielt 

mit vier Nennun-

gen eine gerin-

gere Rolle und 

dient als Zusatz-

information. Es 

werden Be-

triebsdaten der 

Organisation 

(MAInnen- / Kun-

dInnen- / Kurs-An-

zahl) 

angegeben. 

Die Subkatego-

rie Organisati-

onsstandort 

wird vor allen in 

den Dokumen-

ten ausführlich 

dargestellt, be-

sonders, wenn 

es sich um eine 

Standortmappe 

handelt.  

Die Lokalisation 

und Infrastruktur 

des Betriebs- 

bzw. Kursstan-

dortes wird gra-

fisch oder 

deskriptiv veran-

schaulicht.  

Die Subkategorie 

Organisations-

netzwerk mit 6 

Nennungen hat 

hauptsächlich bei 

einer Organisa-

tion bzw. Projekt-

leiterIn einen 

zentralen Stel-

lenwert. Hier 

werden auf die 

Kooperations-

formen und 

Partnerschaften 

(betriebsintern, 

international, 

wissenschaftlich, 

wirtschaftlich) 

ausführlich ein-

gegangen. 

 Die meisten Nennungen sind in der 

Subkategorie Organisationsstruk-

tur zu erkennen, wobei diese 10 The-

menkomplexe alle in den Interviews 

genannt wurden. 

Die Subkategorien Organisati-

onsideologie und -größe spielen mit 

jeweils 8 Nennungen in der Kategorie 

Die Fähigkeit der Organisation ent-

wickeln ebenso eine wesentliche 

Rolle. 



 

terkulturellen Zu-

gang zu den Kun-

dInnen. 

 

Kategorie 
4. Kreativität und In-

novationfördern 

Subkategorien Summe Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Moderne Technologien (IKT) Moderne Methoden, Verfahren   

F1 / IPL1 Digitalisierung neue methodisch-didaktische Cur-

ricular 

2 F1 nennt die meisten Themenkomplexe in beiden Subkatego-

rien. Digitalisierung, digitale Pädagogik sowie neue methodisch-

didaktische Curricula und vielfältige methodische und didakti-

sche Ansätze werden erwähnt. Digitale Pädagogik: webbasierte 

Quiztools zum spielerischen Wis-

senserwerb 

vielfältige methodische und didak-

tische Ansätze 

2 

F2 / IPL2 Digitalisierung, Trends (Logistik 4.0) 

im Unterricht 

Vielfalt an methodischen und di-

daktischen Ansätzen 

2 F2 sieht sowohl moderne Technologien in der Digitalisierung 

des Unterrichtes als auch moderne Methoden und Verfahren 

in der Vielfalt eingesetzter methodischer und didaktischer An-

sätze. 

F3 / IPL3  Unterrichtsmaterialgestaltung, 

Eventmanagement 

1 F3 nennt ausschließlich 2 moderne Methoden und Verfahren 

in der Unterrichtsmaterialgestaltung, dem Eventmanagement 

sowie der Vielfalt eingesetzter methodischer und didaktischer 

Ansätze.  Vielfalt an methodischen und di-

daktischen Ansätzen 

1 

Zwischensumme 

PLin 

3 5 8  

F4 / DOK1   0 DOK1 weist keine Kreativitätsaspekte auf. 

F5 / DOK2  zukunfts- und praxisorientierte In-

novationen in den Kursen 

1 DOK2 erwähnt zukunfts- und praxisorientierte Innovationen in 

den Kursen als moderne Methoden und Verfahren. 

F6 / DOK3   0 DOK3 weist keine Kreativitätsaspekte auf. 

F7 / DOK4 Soziale Netzwerke im www  1 DOK4 erwähnt soziale Netzwerke im www als moderne Techno-

logie. 

Zwischensumme 

DOK 

1 1 2  



 

SUMME 4 6 10  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

In der Subkategorie moderne Tech-

nologien (IKT) werden Schlag-

worte wie Digitalisierung, digitale 

Pädagogik oder www genannt, die e-

her Worthülsen entsprechen und 

eine konkrete Umsetzung vermissen 

lassen. 

In der Subkategorie moderne 

Methoden und Verfahren wird 

vermehrt die Vielfalt an methodi-

schen und didaktischen Ansätzen 

genannt. Des Weiteren werden 

neue methodisch-didaktische Cur-

ricula, Unterrichtsmaterialgestal-

tung sowie Eventmanagement als 

kreative Ansätze angegeben. 

 Die Kategorie ist jene mit den geringsten Nennungen von allen. 

Es lässt sich schlussfolgern, dass die Digitalisierung sehr zöger-

lich Einzug in die Erwachsenenbildung hält (4 Nennungen). In 

der pädagogischen Entwicklung von modernen Methoden und 

Verfahren werden 6 Themenkomplexe genannt, überwiegend in 

den Interviews. In den Dokumenten, wo nicht dezidiert danach 

gefragt wird, finden sich noch kaum kreative bzw. innovative An-

sätze. 

 

Kategorie 
5. Mit Vision, Inspira-

tion, Integrität führen 

Subkategorien Summe Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Führungsideologie  

der Organisation 

Führungsideologie  

der Führungskräfte 
Kursideologie  

 

F1 / IPL1 Die Organisation bietet ein 

Führungskräfteprogramm an. 

Situativer Führungsstil mit 

demokratischer bzw. koope-

rativer Grundtendenz (bindet 

MAInnen bei Entscheidungen 

ein, trifft klare Entscheidungen). 

Kompetenzorientierung 

Die zentrale didaktische 

Ausrichtung des Kurses ist 

die Kompetenzorientierung. 

3 

F1 nennt die meisten Themenkomplexe in 

der Subkategorie Führungsideologie der 

Führungskräfte (5). Die Führungskraft 

zeichnet sich vor allem durch einen situati-

ven, kommunikativen, demokratischen, in-

tegrativen und kooperativen Führungsstil 

aus, scheut sich dabei aber nicht klare Ent-

scheidungen zu treffen. Des Weiteren sorgt 

die Führungskraft sorgt für die Ressourcen 

der MitarbeiterInnen (räumliche und pädago-

gische Ausstattung). 

Die Organisation bietet ein Führungskräf-

teprogramm an und die Kursideologie ist 

von Kompetenzorientierung geprägt. 

 kommunikativer und integra-

tiver Führungsstil (tägliche 

Standortrunde der FK) 

 
1 

 sorgt f Ressourcen der MAIn-

nen (räumliche Ausstattung) 

 1 

 sorgt f Ressourcen der MAIn-

nen (räumliche Ausstattung) 

 1 

 sorgt f Ressourcen der MAIn-

nen (pädagogische Ausstat-

tung: Lehr-/Lernmaterialien) 

 
1 

F2 / PL2 Die Organisation bietet die Teil-

nahmen an Schulungen und 

Tagungen an. 

demokratischer und koopera-

tiver Führungsstil (Konsens) 

 
2 

F2 nennt wie F1 und F3 die meisten The-

menkomplexe in der Subkategorie Füh-

rungsideologie der Führungskräfte (4). 



 

Ressourcenmangel. Die Res-

sourcen des Unternehmens 

sind beschränkt. 

kommunikativer Führungsstil 

mit direktiven Tendenzen 
(Überzeugung, klare Anweisung) 

 
2 

Die Führungskraft zeichnet sich vor allem 

durch einen kommunikativen, demokrati-

schen und kooperativen Führungsstil mit 

einer direktiven Tendenz aus. Als Füh-

rungseigenschaften werden Lösungsorien-

tierung, Hilfsbereitschaft, die Fähigkeit zur 

Teambildung und soziales Interesse ge-

nannt. Die Organisation kann nur be-

schränkt die Teilnahme an Schulungen und 

Tagungen anbieten. 

 Führungseigenschaften sind 

lösungsorientiert, hilfsbereit, 

teambildend, sozial zu sein. 

 
1 

 Antiautoritärer Führungsstil 

mit Verständnis statt Druck 

 

1 

F3 / PL3 Die Organisation bietet Stan-
dardschulungen, Führungs-
kräfteschulung, Supervision 

demokratischer bzw. koope-

rativer Führungsstil (Teamori-

entierung, partizipativer 

Führungsstil) 

 

2 

F3 nennt wie F1 und F2 die meisten The-

menkomplexe in der Subkategorie Füh-

rungsideologie der Führungskräfte (4). 

Die Führungskraft zeichnet sich vor allem 

durch einen kommunikativen, demokrati-

schen und integrativen Führungsstil aus. 

Zu den Führungsaufgaben zählen Informa-

tion, Kommunikation, Förderung und Motiva-

tion der MitarbeiterInnen. Dafür werden 

pädagogische Ressourcen wie z.B. Fachlite-

ratur zur Verfügung gestellt. Die Organisa-

tion bietet Standard- und 

Führungskräfteschulungen sowie Supervi-

sion an. 

 kommunikativer und integra-

tiver Führungsstil (stets offene 

Tür für Anliegen, reinforcement) 

 
1 

 sorgt f Ressourcen der MAIn-

nen (pädagogische Ausstat-

tung: Fachliteratur) 

 
1 

 Führungsaufgaben sind in-
formieren, kommunizieren, 
fördern, motivieren 

 

1 

Zwischensumme 

PLin 4 13 1 18 
 

F4 / DOK1 - - - 0 DOK 1 weist keine Subkategorien auf. 

P5 / DOK2 Die Organisation versteht sich 
als Karrierebegleiter 

  1 DOK 2 beschreibt in der organisationalen 

Führungsideologie (2) die Organisation als 

Karrierebegleiter und starker, innovativer 

Partner in der Aus- und Weiterbildung. 

Die Organisation versteht sich 
als starker, innovativer Partner 
in der Aus- und Weiterbildung 

  
1 

F6 / DOK3 - - - 0 DOK 3 weist keine Subkategorien auf. 

F7 / DOK4   Wertehaltungen des Net-

workings (Grundregeln) 
1 



 

  Wertehaltungen des Net-

workings (persönlich vs. 

social media) 

1 
DOK 4 beschreibt ausschließlich die 

Kursideologie (3). Der Kurs vermittelt Wer-

tehaltungen wie z.B. Networking Grundre-

geln, persönliches vs. social media 

Networking, social Networking im www. 

  Wertehaltungen des social 

Networkings im www (Cy-

ber Security) 

1 

Zwischensumme 

DOK 
2 0 3 5 

 

SUMME 6 13 4 23  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Die Subkategorie Führungs-

ideologie der Organisation 

weist auf die Ressourcen der 

Organisation hin. Schulungen 

oder Supervision für die MAIn-

nen oder FK können nicht im 

gleichen Ausmaß von allen Or-

ganisationen angeboten wer-

den. 

In einem Dokument wird die 

Ideologie der Organisation als 

Karrierebegleiter und starker, 

innovativer Partner in der Aus- 

und Weiterbildung vermittelt. 

Die Führungsideologie der 

Führungskraft ist mit 13 

Themenkomplexen die am 

meisten genannte Subkate-

gorie. Die drei Interviews äh-

neln einander diesbezüglich 

sehr. Alle Führungskräfte ha-

ben einen kommunikativen, 

demokratischen, integrativen 

und kooperativen Führungs-

stil und stellen im überwie-

genden Ausmaß die 

Ressourcen für die Mitarbei-

terInnen zur Verfügung z.B. 

räumliche Ausstattung, päda-

gogische Unterlagen. 

Die Subkategorie Kurside-

ologie der Organisation 

betont Kompetenzorientie-

rung und Wertehaltungen 

von der Organisation zu ei-

nen ausgewählten Thema 

im Kurs z.B. Netzwerken 

(Grundlagen, persönliches 

vs. social Networking). 

 Die meisten Nennungen sind in der Subka-

tegorie Führungsideologie der Führungs-

kraft zu erkennen, wobei diese 13 

Themenkomplexe alle in den Interviews 

genannt wurden. Die Subkategorien Füh-

rungsideologie der Führungskraft zählt 6 

Themenkomplexe. 4 Themenkomplexe wer-

den in der Subkategorie Kursideologie ge-

nannt. 

Die drei Interviews ähneln sich bezüglich des 

Kriteriums Mit Vision, Inspiration, Integri-

tät führen sehr. Die drei Führungskräfte ha-

ben einen kommunikativen, 

demokratischen, integrativen und kooperati-

ven Führungsstil und stellen im überwie-

genden Ausmaß die Ressourcen für die 

MitarbeiterInnen zur Verfügung z.B. räumli-

che Ausstattung, pädagogische Unterlagen. 

 

Kategorie 
6. Veränderungen 

aktiv managen 

Subkategorien Summe Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Inhalt Struktur & Auf-

bau 

Didaktik Methodik Kompetenzorien-

tierung 

  

F1 / PL1  Zentrale Füh-

rungsaufgaben im 

Tagesablauf: Perso-

Theorie und Praxis des 

Lehrens und Lernens: 

Kleingruppenaufträge, selb-

ständiges Lösen von Aufga-

ben, Lernzielkontrollen sowie 

Präsentationen. 

Unterrichtsmethoden : 

Gruppenbildung, selbst-

ständige Recherche, 

Gruppenpräsentation 

 3 F1 managt täglich aktiv Verän-

derungen, indem zentrale Füh-

rungsaufgaben des 

Kommunizierens, Informierens, 



 

nalstandsmeldung, An-

wesenheitslisten, kontrol-

lieren, delegieren 

Planens, Steuerns, Entschei-

dens, Delegierens, Kontrollie-

rens und Förderns 

übernommen werden.  

F1 fördert das Wissen, Verste-

hen und Anwenden der Didak-

tik und Methodik in den 

Kursen und zählt Beispiele des 

Lehrens und Lernens sowie 

Unterrichtsmethoden auf. 

 Zentrale Füh-

rungsaufgaben im 

Tagesablauf: 
kommunizieren, informie-

ren, planen, steuern, ent-

scheiden, delegieren, 

kontrollieren, fördern, un-

terstützen 

Die Lehrenden berück-

sichtigen den Lerntyp 

der Lernenden. 

Unterrichtsmethoden: 

Lernkarten, webbasierte 

Quiztools 

 3 

   Unterrichtsmethode: ist 

das Mystery-Shopping. 
 1 

F2 / PL2  Zentrale Füh-

rungsaufgaben im 

Tagesablauf: Perso-

nalstandsmeldung, An-

wesenheitslisten 

kontrollieren, Anliegen 

beantworten 

Theorie und Praxis des 

Lehrens und Lernens: 
variabel, gruppenspezi-

fisch (Vortrag, Vorgaben, 

Selbstständigkeit, Refle-

xion, Diskussion, Klein-

gruppensetting) 

Unterrichtsmethode: Pla-

kate entwerfen 

kompetenzorientier-

ter, praxisnahe Un-

terrichtsmethoden, 

Diskussionen 

4 F2 managt täglich aktiv Verän-

derungen, indem zentrale Füh-

rungsaufgaben des 

Kommunizierens, Administrie-

rens, Trainierens, Organisie-

rens, Entscheidens, und 

Förderns übernommen wer-

den. 

F2 beschreibt Lehr- und Lern-

prozesse sowie Methoden mit 

kompetenzorientierten und 

Gender Mainstream Ansatz. 

 Zentrale Füh-
rungsaufgaben 
und andere Tätig-
keiten: kommunizie-

ren, administrieren, 
trainieren, organisie-
ren, fördern, ent-
scheiden 

Themenschwerpunkte: 

Gender, Softskills - 
Gender ist ein Thema im 

Unterricht, speziell bei ge-

mischten Gruppen. 

Praktische Aufgabenstel-

lung: Katalog mit erklä-

renden und 

reflektierenden Übun-

gen, Teamaufgaben, 

Kleingruppen 

 3 

F3 / PL3 Kursinhalt: 3 Module, 

Dauer, Vorkennt-

nisse, Lernzielkon-

trollen, Abschluss 

Zentrale Füh-

rungsaufgaben im 

Tagesablauf: kontrol-

lieren, kommunizieren, 

planen, steuern, ent-

scheiden, delegieren, 

kontrollieren, fördern, un-

terstützen z.B. Personal-

standsmeldung, Anwe-

senheitslisten, Seminar-

organisation etc. 

Theorie und Praxis des 

Lehrens und Lernens: 

klassischer Unterricht, un-

terstützender Unterricht 

(Lern-gruppen, -coaching 

und -buddys), Web-Platt-

form, Open-Day. 

Unterrichtsmethoden: 

Audiovisuelle Methoden, 

Internet, Gruppenübun-

gen, -präsentationen 

Kompetenzorientier-

ter Unterricht (selb-

ständiges Lösen, 

Recherchieren) 

5 F3 erläutert detailliert die In-

halte des Kurses sowie die 

zentralen Führungsaufgaben 

des Kommunizierens, Informie-

rens, Kontrollierens, Planens, 

Steuerns, Entscheidens, Dele-

gierens, Kontrollierens und För-

derns.  

Die Lehr- und Lernprozesse 

sowie Methoden mit kompe-

tenzorientierten Aspekten wer-

den beispielhaft genannt. 

 

    Der Unterricht ist pra-

xisbezogen gestaltet. 

Das Wissen soll nicht 

einfach reproduziert 

sondern angewendet 

werden können. 

1 

Zwischensumme 

PLin 1 5 5 6 3 
20  



 

F4 / DOK1 Ankündigung und 
Darstellung der Kur-
sordnung 

Vorgehensweise 

zu den Kursord-

nungspunkten 

   2 DOK 1 beschreibt ausführlich 

Inhalt (6) und Ablauf (5) des 

Kurses. Auf Methodik, Didaktik 

bzw. kompetenzorientierte As-

pekte wird nicht eingegangen. 

Es werden Fach- und Betreu-

ungsinhalte und Regeln sowie 

die prozessuale Umsetzung nä-

her dargestellt. 

Modul 1 Fachinhalte Modul 1 Dauer    2 

Modul 1 sozialpäda-
gogische Betreuung 

    1 

Modul 2 Fachinhalte Modul 2 Dauer    2 

Modul 3 Fachinhalte Modul 3 Dauer    2 

Verwarnungs- und 
Ausschlussgründe 

Richtlinien für das 

Verhalten im 

Brandfall 

   2 

F5 / DOK2 Ankündigung und 
Darstellung der 
Hausordnung 

Vorgehensweise 

zu den Hausord-

nungspunkten 

   2 DOK 2 beschreibt Inhalt und 

Ablauf des Standortes ohne 

Berücksichtigung von Metho-

dik, Didaktik und Kompetenzor-

ientierung. 

F6 / DOK3 Bildliche Darstellung 

von Inhalten (Clip Art 

mit Lautsprecher) 

Prozessuale Dar-

stellung im Doku-

ment (Inhalts-

verzeichnis) 

Vermittlung des Lehr- 

u Lernprozesses (Defi-

nition, Beispiel, Ergeb-

nis, Schlussfolgerung) 

  3 Bei DOK 3 liegt der Schwer-

punkt der Nennungen bei der 

Didaktik, Methodik und Kom-

petenzorientierung. Es wer-

den die Inhalte und Abläufe so 

professionell didaktisch aufbe-

reitet, dass sie überwiegend 

der Rubrik Didaktik zugeordnet 

wurden, um eine Doppelzäh-

lung zu vermeiden.  

Die Didaktik stellt strukturiert 

die Vermittlung des Lehr- und 

Lernprozesses in z.B. Defini-

tion, Beispiel, Ergebnis, 

Schlussfolgerung dar. 

Zur Methodik wurden die ein-

zeln angeführten Beispiele und 

Handlungsempfehlungen ge-

zählt.  

Die Vielfalt und die Praxisnähe 

der Übungsbeispiele wurden 

  Begründung für das 

Prozentrechnen mit 

Praxisbezug (1) 

Beispiel für Prozentrech-

nen (1) 

 2 

  Vermittlung des Lehr- 

und Lernprozesses 

(Angabe, Ergebnis, 

Schlussfolgerung) 

Handlungsempfehlung 

für Prozentrechnen (1) 

 2 

  Definition des Begrif-

fes Prozent (2) 

Beispiel für Prozentrech-

nen mit absoluten Wer-

ten (2) 

Verschiedene praxis-

orientierte Übungs-

beispiele für 

Prozentrechnen (2) 

3 

  Definition der Schreib-

weise Prozente (3) 

Beispiele für die 

Schreibweise Prozente 

(3) 

Vielfalt und Praxisbe-

zug der Übungsbei-

spiele für d Schreib-

weise d Prozente (3) 

3 

  Definition zusammen-

hängende Werte (4) 

Beispiele zu zusammen-

hängende Werte (4) 

Vielfalt und Praxisbe-

zug der Übungsbei-

spiele zu zusammen-

hängende Werte (4) 

3 

  Definition zweier nicht 

zusammenhängender 

Beispiele für zwei nicht 

zusammenhängende 
 2 



 

Werte zur Berechnung 

der Prozentzahl (5) 

Werte zur Berechnung 

der Prozentzahl (5) 
der Kategorie Kompetenzori-

entierung zugeschrieben. 
   Handlungsempfehlung 

für zwei nicht zusam-

menhängende Werte zur 

Berechnung von Pro-

zentzahlen (5) 

 1 

   Handlungsempfehlung 

für die Kontrolle von Pro-

zentberechnungen 

 1 

  Erklärung der Vorge-

hensweise zur Kon-

trolle von 

Prozentberechnungen 

(6) 

Beispiel zur Kontrolle 

von Prozentberechnun-

gen (6) 

Vielfalt und Praxisbe-

zug der Übungsbei-

spiele zur Kontrolle 

von Prozentberech-

nungen (6) 

3 

F7 / DOK4 Beschreibung der 

Fach- und Betreu-

ungsinhalte: Defini-

tion Networking 

Prozessuale Um-

setzung der Fach- 

und Betreuungsin-

halte: Ablauf von 

Networking (wer, 

wo, wann, worum) 

   2 DOK 4 beschreibt die Fach- 

und Betreuungsinhalte (3) 

und geht vertiefend auf die pro-

zessuale Umsetzung der 

Fach- und Betreuungsinhalte 

ein (6). 

Den Subkategorien Methodik, 

Didaktik oder Kompetenzorien-

tierte weist keine Nennungen 

auf. 

 Beschreibung der 

Fach- und Betreu-

ungsinhalte: Defini-

tion Networking 

Prozessuale Um-

setzung der Fach- 

und Betreuungsin-

halte: Ablaufs ei-

nes 

Bewerbungspro-

zesses 

   2 

 Kursspezifische In-

halte des Networ-

kings 

Prozessuale Um-

setzung der Fach- 

und Betreuungsin-

halte: Networking-

Prozess im Kurs-

verlauf 

   2 

  Prozessuale Um-

setzung der Fach- 

und Betreuungsin-

halte Networking-

Prozesses im pri-

vaten Umfeld 

   1 

  Prozessuale Um-

setzung der Fach- 

und Betreuungsin-

halte: Networking-

   1 



 

Prozesse auf Mes-

sen 

  Prozessuale Um-

setzung der Re-

geln u. Richtlinien 

beim Networking 

   1 

Zwischensumme 

DOK 

11 13 8 9 4 45  

SUMME 12 18 13 15 7 65  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Die Subkategorie 

Inhalt (12) be-

zeichnet die inhalt-

liche Darstellung 

der Fach- und Be-

treuungsinhalte im 

Kurs bzw. am 

Standort und wird 

vor allem in den 

Dokumenten be-

schrieben oder 

bildlich dargestellt. 

Die Subkatego-

rie Struktur be-

schreibt in den 

Interviews vor 

allem den Ta-

gesablauf der 

Führungskraft 

mit ihren Agen-

den und in den 

Dokumenten die 

prozessuale 

Umsetzung der 

Fach- und Be-

treuungsinhalte 

sowie Regeln 

und Richtlinien. 

Mit 18 Nennun-

gen ist sie die 

meist genannte 

Subkategorie. 

Die Subkategorie 

Didaktik beschreibt 

die inhaltliche Ver-

mittlung des Lehr- 

und Lernprozesses 

in Form von Erklä-

rungen der Vorge-

hensweise bzw. die 

Darstellung der The-

orie und Praxis des 

Lehrens und Ler-

nens z.B. Unter-

richtsform, 

Vortragsweise, 

Gruppensettings. 

Die Subkategorie Me-

thodik beschreibt bei-

spielhaft diverse 

Unterrichtsmethoden 

sowie Handlungs-

empfehlungen. 

Mit 15 Nennungen ist 

sie die zweitstärkste 

Subkategorie. 

Die Subkategorie 

Kompetenzorien-

tierung bezeichnet 

Aspekte der Viel-

falt an Übungsbei-

spielen, des 

Praxisbezuges und 

der Handlungsori-

entierung. 

Der Übergang die-

ser Subkategorie 

mit der Methodik 

oder Didaktik ist 

fließend und nicht 

immer trennscharf. 

 Drei der vier Dokumente fokus-

sieren traditionell auf die Ver-

mittlung der Inhalte und 

Abläufe. Ein Dokument bein-

haltet zusätzlich didaktische, 

methodische und kompetenz-

orientierte Lehr- und Lernpro-

zesse. 

 

Kategorie 
7. Durch MitarbeiterIn-

nen erfolgreich sein 

Subkategorien Summe Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Funktion Ausbildung Kompetenzen Entwicklung & 

Bindung 

  



 

F1 / PL1 Aufgaben und Zuständigkei-

ten (TrainerIn AMS-Projekte) 

Formale Qualifikationen 

(Studium) 

Methodenkompetenz PL 

(Budget, Organisation) 

Beteiligung der MAIn-

nen bei Innovationen, 

Schulungen etc. 

4 F1 nennt die meisten Themenkom-

plexe in der Subkategorie Kompe-

tenz (5). MitarbeiterInnen müssen 

loyal, kollegial, eigeninitiativ sowie lö-

sungsorientiert sein. Die Projektlei-

tung selbst muss Fachkompetenz in 

Form von Branchenerfahrung mitbrin-

gen, mit dem Budget umgehen können, 

organisieren und Schnittstellen mana-

gen. 

Die Entwicklung und Bindung der 

MitarbeiterInnen ist mit 4 Nennungen 

ein nahezu gleich bedeutendes 

Thema. F1 unterstützt die Mitarbeite-

rInnen durch Schulungen, Teamsitzun-

gen oder individuelle Förderung oder 

Forderung je nach MitarbeiterInnen-

Potential. 

Aufgaben und Zuständigkeiten wer-

den in zwei Themenkomplexen be-

schrieben. Formale Qualifikationen 

spielen mit einer Nennung eine unter-

geordnete Rolle. 

Aufgaben und Zuständigkei-

ten (PL für 3 Projekte) 

 Fachkompetenz PL 

(Branchen-Knowhow) 

MAInnen-Schulung 

MAInnen-Akademie 
3 

  Sozialkompetenz PL 

(Schnittstellenmanage-

ment) 

Leistungsbeitrag 

nach individuellen In-

teressen und Poten-

tialen 

2 

  Fachkompetenz MAInnen 

(Gesamtverständnis) 

Teamsitzungen 2 

  Sozial-, Fach-, Metho-

den-, Personalkompe-

tenz MAInnen  (Loyalität, 

Kollegialität, Eigeninitia-

tive, Lösungskompe-

tenz) 

MAInnen-Schulung 2 

  Personale Kompetenz 

(Hilfsbereitschaft, Enga-

gement) 

 1 

F2 / PL2 Aufgaben und Zuständigkei-

ten (Kursleitung, Organisa-

tion, sozialpädagogische 

Betreuung, Trainings etc.) 

Formale Qualifikationen 

(PolizistIn, Lebens- und 

SozialberaterIn etc.) 

Sozialkompetenz (MAIn-

nen  unterstützen einander 

gegenseitig) 

 3 F2 nennt die meisten Themenkom-

plexe in der Subkategorie Kompe-

tenz (4). MitarbeiterInnen müssen 

kollegial, offen, engagiert und zielorien-

tiert sein. Die Projektleitung möchte 

respektiert werden.  

Bei der Subkategorie Funktion werden 

mehrere Aufgaben und Zuständigkei-

ten wie z.B. Kursleitung, Organisation, 

sozialpädagogische Betreuung, Be-

werbungen genannt. 

Formale Qualifikationen spielen mit 

einer Nennung eine untergeordnete 

Rolle. 

 Aufgaben und Zuständigkei-

ten (sozialpädagogische Be-

treuung) 

 Sozialkompetenz (MAIn-

nen  sprechen sich ab) 

 2 

 Aufgaben und Zuständigkei-

ten (Kursleitung, Organisa-

tion, sozialpädagogische 

Betreuung, Bewerbungen) 

 Personalkompetenz PL 

(Respekt der MAInnen  ) 
 2 

   Personalkompetenz 

MAInnen  (Offenheit, Enga-

gement, Zielorientiert-

heit) 

 1 

F3 / PL3 Aufgaben und Zuständigkei-

ten (Projektleitung, Custo-

mer-Centerleitung) 

Formale Qualifikationen 

(Studium, diverse Fortbil-

dungen) 

Personalkompetenz 

MAInnen  (Engagement, 

Stabilität) 

Teammeetings 4 



 

 Aufgaben und Zuständigkei-

ten (inhaltliche Gestaltung, 

Personalauswahl, Auslas-

tungsmanagement etc.) 

 Personal- und Fachkom-

petenz MAInnen  (Engage-

ment, Motivation, Spaß, 

Fachwissen) 

Stabiles, engagiertes 

Team 
3 F3 nennt die meisten Themenkom-

plexe in der Subkategorie Entwick-

lung und Bindung (3), die durch die 

Stabilität des Teams, Teammeetings 

und Seminare gefördert wird. 

MitarbeiterInnen müssen engagiert, 

motiviert und fachlich kompetent sein 

sowie mit Spaß unterrichten. 

Die Funktion ist geprägt von Aufgaben 

und Zuständigkeiten wie Projektleitung, 

Personalauswahl oder Auslastungsma-

nagement. 

Formale Qualifikationen spielen mit 

einer Nennung eine untergeordnete 

Rolle. 

    Führungskräftesemi-

nare (Austausch zwi-

schen FK) 

1 

Zwischensumme 

PLin 

7 3 12 8 30  

F4/  DOK1 Aufzählung von Namen, 
Funktion, Kontaktdaten wie 
Telefon, E-Mail) 

   1 DOK1 zählt ausschließlich Aspekte der 

Subkategorie Funktionen und Aufga-

benbereiche (Aufzählung von Namen, 

Funktion, Kontaktdaten wie Telefon, E-

Mail) auf. 

F5 / DOK2 Aufzählung von Namen, 
Funktion, Kontaktdaten wie 
Telefon, E-Mail und Foto 

 professionelle, erfahrene 

TrIn 

 2 DOK2 beschreibt Aspekte der Subka-

tegorie Funktionen und Aufgabenbe-

reiche (Aufzählung von Namen, 

Funktion, Kontaktdaten wie Telefon, E-

Mail, Foto) sowie Kompetenzen (Pro-

fessionalität). 

Sympathische Darstellung 
der MAIn mittels Foto 

   1 

F6 / DOK3   Das Dokument wurde 

von einer/m MitarbeiterIn 

des Unternehmens ver-

fasst (Impressum). 

 1 DOK3 nennt ausschließlich die Kom-

petenz der Skriptenerstellung. 

F7 / DOK4     0 DOK4 weist keine MAIn -Aspekte auf. 

Zwischensumme 

DOK 

3 0 2 0 5  

SUMME 10 3 14 8 35  



 

Kategoriebasierte 

Auswertung 

MitarbeiterInnen werden 

in der Subkategorie 

„Funktion“ in den Doku-

menten mittels Namen, 

Funktionen, Kontaktdaten 

und Fotos dargestellt und 

in den Interviews durch 

Aufgaben und Zuständig-

keiten (inhaltliche Gestal-

tung, Personalauswahl, 

Auslastungsmanagement 

etc.) beschrieben. 

In der Subkategorie 

Ausbildung stehen die 

formalen Qualifikatio-

nen der MitarbeiterIn-

nen die zentrale Rolle 

(Studium, diverse Fort-

bildungen). 3 Nennun-

gen werden in den 

Interviews vorgebracht. 

Die meisten Nennun-

gen zeigen sich in der 

Subkategorie „Kom-

petenz“(14). Hierbei 

werden vier Kompe-

tenzen (Personal-, 

Sozial-, Fach- und 

Methodenkompetenz) 

genannt. Mitarbeite-

rInnen sollten vor al-

lem fachlich 

kompetent, engagiert, 

motiviert und kollegial 

sein sowie Spaß am 

Unterrichten vermit-

teln. 

Führungskräfte ver-

fügen über Kompeten-

zen im 

Schnittstellenma-

nagement, Projektor-

ganisation, 

Budgetverwaltung 

und bringen Branchen 

Know-how mit. 

Die Entwicklung 

und Bindung von 

MitarbeiterInnen 

findet durch Schu-

lungen, Team-

meetings oder be-

darfs- und leis-

tungsbezogenem 

Personaleinsatz 

statt. 

 Die am häufigsten genannten Themen-

komplexe in der Kategorie „Durch Mit-

arbeiterInnen erfolgreich sein“ sind mit 

14 Nennungen der Subkategorie Kom-

petenzen zuzuordnen. Mit 10 Nennun-

gen steht die Relevanz der Funktion 

an zweiter Stelle und die Entwicklung 

und Bindung von MitarbeiterInnen mit 

8 Nennungen an dritter Stelle. Die Sub-

kategorie Ausbildung fristet mit 3 Nen-

nungen ein unbedeutsameres Dasein 

im Sinne des EFQMs durch Mitarbeite-

rInnen erfolgreich zu sein. 

Grundsätzlich gibt es nur weniger Nen-

nungen in den Dokumenten (5). Der 

Schwerpunkt liegt bei der Darstellung 

der Funktion. 

 

 

Kategorie 
8. Dauerhaft herausra-

gende Ergebnisse erzielen 

Subkategorien Summe Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Trägerspezifische Ziele Arbeitsmarktspezifi-

sche Ziele 

Kursspezifische Ziele   

F1 / PL1 Digitaler Unterricht 

(eLearning tools) 

Jobperspektiven erhö-

hen 

Zusatzqualifikation (Finanz-

führerschein) 

3 F1 nennt die meisten Themenkomplexe in der 

Subkategorie kursspezifische Ziele (6). Die 

Kursziele sind der Erwerb einer Zusatzqualifika-

tion, eines formalen Abschlusses (Lehrab-

schluss), soziale Stabilität, Motivation, das 

Generieren von Erfolgserlebnissen und Praktika. 

Digitalisierung  Formaler Abschluss (Lehrab-

schluss) 

2 

TeilnehmerInnenaus-

wahl 

 Soziale Stabilität 2 



 

  Motivation durch Vorbilder 

(ehemalige TeilnehmeInnen) 

1 Die trägerspezifischen Ziele liegen vor allem in 

der Digitalisierung der Organisation und Kurse als 

auch in der TeilnehmerInnenauswahl. Als arbeits-

marktspezifisches Ziel wird die Erhöhung der 

Jobperspektiven genannt. 

  Praktika 1 

  Erfolgserlebnisse durch Ler-

nen erleben 

1 

F2 / PL2 TeilnehmerInnenaus-

wahl 

Arbeitsplatzchancen 

erhöhen 

Formaler Abschluss (Modul- 

und Lehrabschluss) 

3 F2 nennt ähnlich wie F1 die meisten Themen-

komplexe in der Subkategorie kursspezifische 

Ziele (5). Die Kursziele sind der Erwerb eines for-

malen Abschlusses (Lehrabschluss) (2), die Moti-

vation (2) sowie die Wissensvermittlung (1). 

Das trägerspezifische Ziel liegt in der Teilneh-

merInnenauswahl. Als arbeitsmarktspezifisches 

Ziel wird die Erhöhung der Arbeitsplatzchancen 

genannt. 

  Wissensvermittlung 1 

  Motivation, Durchhaltvermö-

gen stärken 

1 

  Motivation, Anreize und Be-

wusstsein schaffen 

1 

  Formaler Abschluss (Lehrab-

schluss) 

1 

F3 / PL3 TeilnehmerInnenaus-

wahl 

Kursauslastung Lern- und Prüfungserfolg 3 Im Gegensatz zu F1 und F2 liegt der Schwerpunkt 

der Nennungen bei F3 in der Subkategorie ar-

beitsmarktspezifische Ziele. Die arbeits-

marktspezifischen Ziele sind die Kursauslastung, 

die Kursausstiege, der Arbeitsmarkterfolg und die 

Arbeitsplatzsuche.  

In der Subkategorie kursspezifische Ziele wer-

den Lern- und Prüfungserfolg sowie Bewerbungs-

unterlagen genannt. Die TeilnehmerInnenauswahl 

spielt bei alle drei Projektleitungen, in der Subka-

tegorie trägerspezifisches Ziel, eine zentrale 

Rolle. 

 Kursausstiege (Drop-

out) 

Bewerbungsunterlagen 2 

 Arbeitsmarkterfolg  1 

 Arbeitsplatzsuche  1 

Zwischensumme 

PLin 5 6 13 24  

F4 / DOK1   Kompetenzerwerb 1 DOK1 besteht aus 9 Aspekten der Subkategorie 

kursspezifische Ziele. Die kursspezifischen 

Ziele sind die Absolvierung des Kompetenz-

checks (Abschlusserhebung des Moduls), der 

Kompetenzerwerb, Berichtwesen sowie Karriere-

plan und Laufbahnberatung. 

  Karriereplan 1 

  Laufbahnberatung 1 

  Kompetenzcheck Modul 1 1 

  Bericht (nach Modul2) 1 



 

  Kompetenzcheck Modul 2 1 

  Bericht (nach Modul 3)  1 

  Kompetenzcheck Modul 2 1 

  Kompetenzcheck Modul 3 1 

F5 / DOK2 Ideale Rahmenbedin-
gungen für das Errei-
chen der Lernziele 
schaffen 

  1 DOK 2 erwähnt nur die Rahmenbedingungen in 

der Subkategorie trägerspezifische Ziele  

F6 / DOK3   Zertifikatserwerb Lehrab-

schluss 

1 DOK 3 betont zwei Themenkomplexe, den Zertifi-

katserwerb und die Fachkompetenz, in der Sub-

kategorie kursspezifische Ziele.   Fachkompetenz (Prozent-

rechnen) 

1 

F7 / DOK4  Erhöhung der Arbeits-

platzchancen durch 

Netzwerken 

Sozialkompetenz Netzwor-

king 

2 DOK 4 besteht aus 4 verschiedenen Aspekten bei 

der Subkategorie kursspezifische Ziele und 4 

gleichen Nennungen in der Subkategorie arbeits-

marktspezifische Ziele. 

Die kursspezifischen Ziele sind vor allem die Er-

höhung der Arbeitsmarktchancen (4), der Fach-

kompetenz (2) sowie der Personal- (1) und 

Sozialkompetenz (1). 

Das zentrale arbeitsmarktspezifische Ziel ist die 

Erhöhung der Arbeitsplatzchancen. 

 Erhöhung der Arbeits-

platzchancen durch 

Netzwerken 

Kompetenzerwerb der 

Selbstpräsentation 

2 

 Erhöhung der Arbeits-

platzchancen durch 

Netzwerken 

Fachkompetenz Networking 2 

 Erhöhung der Arbeits-

platzchancen durch 

Netzwerken 

Fachkompetenz Networking  2 

Zwischensumme DOK 1 4 15 20  

SUMME 6 10 28 44  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

In der Subkategorie trä-

gerspezifische Ziele 

sind allen drei Projekt-

leitungen die Teilneh-

merInnenauswahl ein 

zentrales Anliegen (3). 

Die Digitalisierung (2) 

und die Rahmenbedin-

Die Subkategorie ar-

beitsmarktspezifi-

sche Ziele ist auf den 

Arbeitsmarkterfolg fo-

kussiert (8). Der Ar-

beitsmarkterfolg ist 

das zentrale Thema 

des Arbeitsmarktser-

vice und somit auch 

Mit Abstand die meisten 

Nennungen, nämlich 28, ent-

fallen auf die Subkategorie 

kursspezifische Ziele. Das 

Spektrum der Nennungen 

geht vom Prüfungserfolg 

(Kompetenzcheck, Lehrab-

schluss 10) über den Kompe-

tenzerwerb (allgemein, 

 Bei den Dokumenten werden fast ausschließlich 

kurspezifische Ziele genannt. 19 Themenkom-

plexe zählen zu den kurspezifischen Zielen, eine 

Nennung ist ein trägerspezifisches Ziel (Rah-

menbedingungen eins Kurses).  



 

gungen der Organisa-

tion (1) sind weitere 

Nennungen. 

das der AMS geför-

derten Projekte. 

2 weitere Nennungen 

beziehen sich auf die 

Kursauslastung. 

sozial, fachlich) (8) und der 

Motivation (4) bis hin zum Be-

richtwesen (4), der Laufbahn-

beratung (1) und Praktika (1). 

 

Nr. Kategorie Subkategorie Definition Dokumentenbeschreibung/Beispiel 

1 „Sources“ 

(Herkunft, 
Quelle)  

Zugänglichkeit „Closed sources“ sind „proprietäre“ Dokumente, die nicht 
frei verfügbar, uneingeschränkt nutzbar, urheberrechtlich 
geschützt und kostenpflichtig im Gegensatz zu „open 
sources“. 

Verfügbarkeit, Nutzbarkeit, Kosten 

Datenschutz urheberrechtliche Kennzeichnung „Copyright“ 

2 Gestaltung Layout & Design 
 

die Gestaltung des Dokumentes in Bild und Text Gestaltung, Grafik, Bilder, Schriftart 

Strukturiertheit 
 

der logische Aufbau des Dokumentes Aufbau (Kapitel, Unterkapitel), Inhaltsverzeichnis, Glie-
derungen, Seitennummerierung 

Aktualität die Gegenwartsbezogenheit des Dokumentes Datum, Version, Wortwahl, Inhalt, Layout 

Verständlichkeit die schnelle, vollständige und richtige Lesbarkeit des 
Dokumentes 

Semantik, Syntax, Grammatik 

Publizitätskenn-
zeichnungsvor-
schriften 

Grundlage ist die Richtlinie der Publizitäts- und Kenn-
zeichnungsvorschriften für Bildungsmaßnahmen des Ar-
beitsmarktservice Wien. 

Logo und Finanzierungsnachweis des Fördergebers 

3 Umfang 

 

Seitenumfang Ergibt sich aus der Seiten- bzw. Wortanzahl, Zeilenab-
ständen sowie Kopf- und Fußzeile des Dokumentes 

Seitenanzahl, Schriftgröße, Zeilenabstand 

 

Kategorie 

Herkunft, Quelle 

Subkategorien Summe Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Zugänglichkeit Datenschutz   

Definition Zu „Closed sources“ zählen „proprietäre“ Doku-

mente, die nicht frei verfügbar, nicht uneinge-

schränkt nutzbar und kostenpflichtig - im 

Gegensatz zu „open sources“ - sind. 

„Closed sources“ sind „proprietäre“ Doku-

mente mit urheberrechtlichem Schutz im 

Gegensatz zu „open sources“. 

  

DOK1 Das Dokument wird allen KursteilnehmInnen 
zu Kursbeginn ausgehändigt. Es ist nicht 
frei verfügbar. 

Eine urheberrechtliche Kennzeich-

nung „Copyright“ liegt nicht vor. 
2 



 

DOK2 Das Dokument wird allen KursteilnehmInnen 
zu Kursbeginn ausgehändigt. Es ist nicht 
frei verfügbar. 

Eine urheberrechtliche Kennzeich-

nung „Copyright“ liegt nicht vor. 
2 Die Dokumente sind von den Weiterbildungsträgern 

selbst verfasst. Sie waren nicht frei verfügbar, son-

dern wurden den AnwenderInnen im Zuge des Kur-

ses ausgehändigt. Bis auf ein Dokument waren alle 

anderen drei Dokumente nicht urheberrechtlich ge-

schützt. 

Ein Dokument erfüllt sämtliche „Closed sources“ Kri-

terien. 

DOK3 Das Dokument wird den TNInnen im fach-

spezifischen Unterricht ausgehändigt. Es ist 

nicht frei verfügbar. 

Eine urheberrechtliche Kennzeich-

nung liegt in der Fußzeile als „Copy-

right“ sowie zu Dokumentenende vor. 

2 

DOK4 Das Dokument wird den TNInnen im fach-

spezifischen Unterricht ausgehändigt. Es ist 

nicht frei verfügbar. 

Eine urheberrechtliche Kennzeich-

nung „Copyright“ liegt nicht vor. 
2 

Summe 4 4 8  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Alle Dokumente waren nicht frei verfügbar, 

nicht uneingeschränkt nutzbar und kosten-

pflichtig. Sie wurden den KursteilnehmerIn-

nen im Kurs ausgehändigt. 

Eine urheberrechtliche Kennzeich-

nung „Copyright“ wies eine der vier 

Dokumente auf. 

  

 

Kategorie 

Gestaltung 

Subkategorien Summe Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Layout/Design Strukturiertheit Aktualität Verständlich-

keit 

Publizitätskenn-

zeichnungsvor-

schriften PKV 

  

Definition die Gestaltung 

des Dokumentes 

in Bild und Text 

der logische Auf-
bau des Doku-
mentes 

die Gegenwartbezo-

genheit des Doku-

mentes 

schnelle, voll-

ständige u rich-

tige Lesbarkeit 

d. Dokumentes 

Richtlinie der PKV 

für BM des AMS 

Wien 

  

DOK1 

 

Das gesamte Do-
kument ist gra-
fisch ausgewogen 
und optisch an-
sprechend gestal-
tet. 

Das gesamte Do-
kument ist chro-
nologisch 
nachvollziehbar 
aufgebaut. Ein In-
haltsverzeichnis 
und Seitennum-
merierung fehlen. 

Das Dokument weist 
aktuelle Kursstand-
orte und Kontaktdaten 
auf, das Wording ist 
zeitgemäß. Ein Erstel-
lungsdatum fehlt. 

Das Dokument 
ist für die Ziel-
gruppe sehr 
leicht verständ-
lich und flüssig 
zu lesen. 

keine PKV nach 
AMS (kein AMS 
Logo, Finanzie-
rungsnachweis „fi-
nanziert aus 
Mitteln des 
AMS…“) 

5 Sämtliche Dokumente er-

füllen überwiegend die fünf 

Subkategorien, ausgenom-

men bei den Publizitäts-

kennzeichnungsvorschrifte

n der AMS Wien. 

Die Dokumente sind gra-

fisch ausgewogen, optisch 

ansprechend gestaltet und 

DOK2 Das gesamte Do-

kument ist gra-

fisch ausgewogen 

Das gesamte Do-

kument ist chro-

nologisch 

nachvollziehbar 

Das Dokument weist 

aktuelle Kursstand-

orte und Kontaktdaten 

auf, das Wording ist 

Das Dokument 

ist für die Ziel-

gruppe sehr 

keine PKV nach 

AMS (kein AMS 

Logo, Finanzie-

rungsnachweis „fi-

nanziert aus 

5 



 

und optisch an-

sprechend gestal-

tet. 

aufgebaut. Ein In-

haltsverzeichnis 

und Seitennum-

merierung fehlen. 

zeitgemäß. Ein Erstel-

lungsdatum fehlt. 
leicht verständ-

lich und flüssig 

zu lesen. 

Mitteln des 

AMS…“) 
für die Zielgruppe leicht 

verständlich lesbar. 

Die Dokumente sind chro-

nologisch nachvollziehbar 

aufgebaut und enthalten zu 

50 % Inhaltsverzeichnis 

und/oder Seitennummerie-

rung. 

Die Aktualität kann anhand 

der Kriterien Erstellungsda-

tum, zeitgemäße Wortwahl 

und der Verwendung ge-

genwartsbezogener Daten 

bei sämtlichen Dokumen-

ten nachvollzogen werden. 

DOK3 Das gesamte Do-

kument ist gra-

fisch ausgewogen 

gestaltet. 

Das gesamte Do-

kument ist chro-

nologisch 

nachvollziehbar 

aufgebaut. Ein In-

haltsverzeichnis 

fördert die Struk-

turiertheit 

Das Dokument ist mit 

„Version 20.04.2017“ 

gekennzeichnet und 

sehr aktuell. 

Das Dokument 

ist für die Ziel-

gruppe ver-

ständlich und 

klar geschrie-

ben. 

Die PKV des AMS 

(AMS Logo, Fi-

nanzierungsnach-

weis „finanziert 

aus Mitteln des 

AMS…“) wird ein-

gehalten. 

5 

DOK4 

 

Das gesamte Do-

kument ist gra-

fisch ausgewogen 

gestaltet. 

Das gesamte Do-

kument ist chro-

nologisch 

nachvollziehbar 

aufgebaut. Ein In-

haltsverzeichnis 

fördert die Struk-

turiertheit. 

Das Dokument 

stammt laut Deck-

blatteintrag „Version 

2, April 2013“ und ist 

4 Jahre alt. 

Das Dokument 

ist für die Ziel-

gruppe sehr 

leicht verständ-

lich und flüssig 

zu lesen. 

keine PKV nach 

AMS (kein AMS 

Logo, Finanzie-

rungsnachweis „fi-

nanziert aus 

Mitteln des 

AMS…“) 

5 

Summe 4 4 4 4 4 20  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Sämtliche Doku-

mente waren gra-

fisch ausgewogen 

gestaltet. 

Sämtliche Doku-

mente waren 

chronologisch 

nachvollziehbar 

aufgebaut. 2 der 4 

Dokumente hatten 

weder Inhaltsver-

zeichnis noch Sei-

tennummerierung. 

Die Aktualität des Do-

kumentes lässt sich 

am Erstellungsdatum, 

in der zeitgemäßen 

Wortwahl und der 

Verwendung gegen-

wartsbezogener Da-

ten (Standorte, 

Kontaktdaten) erken-

nen. 

Das Erstellungsdatum 

fehlte bei zwei Doku-

menten, eines war 

nicht am neuesten 

Stand. Das Wording 

Sämtliche Do-

kumente waren 

für die Ziel-

gruppe leicht 

verständlich 

und flüssig zu 

lesen. Drei Do-

kumente waren 

inhaltlich beson-

ders leicht er-

fassbar. 

Die Publizitäts-

kennzeichnungs-

vorschriften des 

AMS Wien wur-

den mehrheitlich 

nicht umgesetzt 

(kein AMS Logo, 

Finanzierungs-

nachweis „finan-

ziert aus Mitteln 

des AMS…“). Ein 

Dokument erfüllte 

die Richtlinie. 

  



 

war überwiegend zeit-

gemäß und die Kurs-/ 

Kontaktdaten aktuell. 

 

Kategorie 

Umfang 

Subkategorien Summe Fallbasierte 

Auswertung 

Fälle Seiten- und Wortan-

zahl 

Schriftgröße Zeilenab-

stand 

Kopf- und Fußzeile   

Definition Der Umfang des Dokumentes ergibt sich aus der Seiten- bzw. Wortanzahl, Schriftgröße, Zeilenabständen so-

wie Kopf- und Fußzeile des Dokumentes 
  

DOK1 9 Seiten 
1.265 Wörter 

12pt Fließtext 

14-16pt Überschrift 

1,5pt Kopf- und Fußzeile vor-

handen 

4 Die vier Subkategorien beschreiben 

eindeutig den Umfang der Doku-

mente. Der Umfang aller Dokumente 

entspricht dem Wissensvermitt-

lungsziel. Skripten sind tendenziell 

länger als Informationsbroschüren. 

Das BWL-Skript ist mit 20 Seiten das 

längste Dokument und tendiert zu ei-

ner kleineren Schrift als Informati-

onsbroschüren (Kursinformation-

smappen), die mit bunten Grafiken 

ergänzt werden. 

DOK2 8 Seiten 

990 Wörter 

12pt Fließtext 

14-16pt Überschrift 

1,5pt keine Fußzeile vorhan-

den 

4 

DOK3 20 Seiten 

4664 Wörter 

11pt Fließtext 

12pt Überschrift 

1,5pt Kopf- und Fußzeile vor-

handen 

4 

DOK4 10 Seiten 

2.057 Wörter 

12pt Fließtext 

14-16pt Überschrift 

1,5pt Kopf- und Fußzeile vor-

handen 

4 

Summe 4 4 4 4 16  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Der Seitenumfang liegt 

zwischen 8 bis 20 Sei-

ten, wobei Skripten zu 

mehr Seiten tendieren 

als Informationsmap-

pen. Die Wortanzahl ent-

spricht dem 

Seitenumfang, wobei 

der vermehrte Einsatz 

von Grafiken die Wort-

anzahl reduziert. 

Die Schriftgröße im Fließ-

text mit 12pt und Über-

schriften mit 14-16pt. 

In den Dokumenten wird 

mehrheitlich die Schrift-

größe 12pt im Fließtext 

und 14-16pt für die Über-

schriften verwendet. 

Sämtliche Doku-

mente verwen-

den einen 

Zeilenabstand 

von 1,5pt. 

In den Dokumenten 

werden mehrheitlich 

Kopf- und Fußzeilen 

verwendet. 

  

 



 

Anhang 29: Total-Themenmatrix-GRETA im Detail 

 

Kategorie 
1. Pädagogische 

Wertehaltung … 

Subkategorien Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Grundwerte Forderung Förderung Kompetenz Wertschätzung 
Selbstemp-

finden 

Motivation Nutzen   

F8 / ITR1   Begleitung 
Fachkompe-

tenz 
Wertschätzung Selbstwert   4 

Für F8 spielt im Unterricht Selbst-

wert, Selbstvertrauen und Sensibi-

lität eine zentrale Rolle, gefolgt von 

Wertschätzung und Offenheit im 

Begleitprozess (7). 

    Offenheit 
Selbstver-

trauen 
  2 

     Sensibilität   1 

F9 / ITR2  
Zielorientie-

rung 
 

Fachkompe-

tenz 
Respekt   

Perspekti-

ven 
4 

F9 fördert Perspektiven und Chan-

cen der Lernenden mit Fachkom-

petenz, Zielorientierung und 

Respekt (5). 
       Chancen 1 

F10 / ITR3  Strenge  
Verständlich-

keit 
  Humor  3 

F10 setzt auf Verständlichkeit, 

strenge und Humor (3). 

F11 / ITR4 Humanismus Ansprüche  
Fachkompe-

tenz 
Wertschätzung  Interesse 

Perspekti-

ven 
6 

F11 bietet mit 18 Nennungen das 

umfassendste Werteportfolio. Die 

pädagogische Wertehaltung ist vor 

allem geprägt durch Kompetenz 

und Motivation. Des Weiteren spie-

len Wertschätzung der Lernenden 

sowie das Eröffnen von Perspekti-

ven und Chancen eine Rolle. 

 Forderungen  
Kompetenz-

vermittlung 
Respekt  Motivation Chancen 5 

 Strenge  
Kompetenz-

orientierung 
Freundlichkeit  Freiwilligkeit Wert 5 

   
Personalkom-

petenz 
  

Spaß, 

Freude 
 2 

F12 / ITN1  Lehrziele Förderung  Wertschätzung   Wert 4 Für F12 sind der Nutzen und die 

damit verbunden Forderungen 

dominant. In zweiter Linie ist die 

Förderung und Wertschätzung 

durch Lehrende ausschlaggebend. 

 Forderungen      
Perspekti-

ven 
2 

 Strenge      Chancen 2 

F13 / ITN2     Respekt   Chance 2 Für F13 sind Respekt und 

Freundlichkeit gleichbedeutend 

mit dem Nutzen.     Freundlichkeit   Wert 2 

F14 / ITN3    
Fachkompe-

tenz 
   Chance 2 

F14 priorisiert die Kompetenz vor 

dem Nutzen (3). 

   Geduld     1 

F15 / ITN4        Chancen 1 F15 sieht den Nutzen vorrangig 

(2). 
       

Perspekti-

ven 
1 



 

F16 / ITN5    
Verständlich-

keit 
    1 

F 16 ist es wichtig, dass der Unter-

richt verständlich ist. 

F17 / ITN6 
  

Unterstüt-

zung 

Aktualität des 

Wissens 
Fairness    3 

F17 ist die Unterstützung sowie 

das aktuelle Wissen und die Fair-

ness von Bedeutung (3). 

Zwischen-

summe 
1 8 3 11 10 3 5 13 54 

 

F18 / BE1     
Freundlichkeit, 

Wertschätzung 2 
   2 Bei F18 steht die Wertschätzung 

im Vordergrund (2). 

F19 /BE2 
    

Respekt, Höf-

lichkeit (2) 
Selbstironie 

Leidenschaft 

Humor (2) 
 5 

Bei F19 dominieren die Wert-

schätzung und Motivation vor 

der Selbstironie (5). 

F20 / BE3 
   

ruhige Aus-

strahlung 

Höflichkeit, 

Wertschätzung 

(2) 

 
Witz und 

Humor  
 4 

F20 unterrichtet vor allem mit Witz 

und Humor, wobei die Wertschät-

zung und Ruhe und Gelassenheit 

nicht zu kurz kommen.  

      

freundliche 

und humor-

volle LK (2) 

 2 

Zwischen-

summe 
0 0 0 1 6 1 5 0 13 

 

SUMME 1 8 3 12 16 4 10 13 67 
 

kategoriebas-

ierte 

Auswertung 

Der Huma-

nismus fin-

det sich 

einmal in den 

Themenkom-

plexen der 

pädagogi-

schen Werte-

haltung 

wieder (1). 

In der Sub-

kategorie 

Forderun-

gen werden 

sowohl von 

Lehrenden 

wie Lernen-

den Ziele, 

Strenge und 

Ansprüche 

genannt (8). 

Lehrende 

werden im 

Vergleich zu 

den anderen 

Subkatego-

rien in einem 

geringeren 

Ausmaß ge-

fördert be-

gleitet oder 

unterstützt 

(3). 

In der Subka-

tegorie Kom-

petenzen 

werden 12 

Themenkom-

plexe erho-

ben. 

Lehrende 

bringen vor 

allem fachli-

che und per-

sonale 

Kompetenzen 

mit, indem sie 

Ruhe aus-

strahlen, ver-

ständlich 

erklären und 

aktuelles Wis-

sen vermit-

teln. 

Der bedeu-

tendste Aspekt 

der pädagogi-

schen Wertehal-

tung ist mit 16 

Nennungen die 

Wertschätzung, 

die sich in 

Freundlichkeit, 

Respekt, Fair-

ness und Offen-

heit 

niederschlägt. 

Das Selbst-

empfinden 

der Lehren-

den ist ge-

prägt durch 

die Vermitt-

lung von 

Selbstwert 

und -ver-

trauen, 

Selbstironie 

sowie Sensi-

bilität (4). 

Lehrende 

motivieren 

vor allem 

durch Lei-

denschaft, 

Freundlich-

keit, Humor 

und Inte-

resse (10). 

Dem Nutzen 

für Lernende 

liegt im Wert 

der Ausbil-

dung sowie 

dem Erhalt 

von Chan-

cen und Per-

spektiven 

(13). 

 Die pädagogische Wertehal-

tung von Lehrenden ist vor al-

lem durch Wertschätzung, 

dem Eröffnen von Chancen 

und Perspektiven sowie den 

Kompetenzen der Lehrenden 

geprägt. 

 

Sowohl für Lehrende wie Ler-

nende ist das wertschätzende 

Miteinander von zentraler Be-

deutung. Mit 16 Nennungen in 

dieser Subkategorie sind das 

die meisten in der Kategorie 

pädagogische Wertehaltung. 



 

 

Kategorie 
2. Rollenidentifi-

kation f Lehrende 

SUBKATEGORIEN Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle 
Rolle 

„Lehrende“ 

Rolle 

„EntertainerIn“ 

Rolle 

„HumanistIn“ 

Rolle 

„Qualitätsbeauftragte/r“ 

  

F8 / ITR1 PädagogIn  Menschenfreund  2 F8 identifiziert sich am stärksten mit der 

Rolle des Lehrenden (2) mit humanisti-

schen Zügen des Menschenfreundes (1). 
Weise, Erfahrene    

1 

F9 / ITR2 WissensträgerIn,  Berufene/r  2 F9 identifiziert sich ebenso wie F8 am 

stärksten mit der Rolle des Lehrenden (2) 

mit humanistischen Zügen der/s Berufenen. 
WissensvermitterIn    

1 

F10 / ITR3 FachtrainerIn UnterhalterIn  WissensüberprüferIn 3 F10 identifiziert sich am stärksten mit der 

Rolle des Lehrenden und der/s Qualitäts-

beauftragten (2) mit Unterhaltungswert. 
KompetenzträgerIn,   KontrolleurIn 2 

F11 / ITR4 LehrerIn UnterhalterIn MentaltrainerIn  3 F11 identifiziert sich am stärksten mit der 

Rolle der/s EntertainerIn (3) und Lehren-

den (2) mit humanistischen Zügen in Form 

der/des MentaltrainerIn (1). 

AllrounderIn SchauspielerIn   2 

 MotivationstrainerIn   1 

F12 / ITN1    Qualität des Kurses 
1 

Für alle Lernenden F12 bis F17 (ausgenom-

men F15) hat die Qualität des Kurses die 

höchste Priorität. Sie zeigt sich in interes-

sant erlebten Kursinhalten mit Spaß, in der 

Zufriedenheit der KundInnen und der Aktu-

alität des Wissens. 

F13 / ITN2    Interessanter Kurs 
1 

F14 / ITN3  - - Interessantes, Neues 

im Kurs lernen (2) 
2 

F15 / ITN4 - - - - 
0 

F16 / ITN5    Zufriedenheit mit dem 

Kurs (Ausbildung Spaß) 
1 

F17 / ITN6    Zufriedenheit mit Kurs 

(der Kurs gefällt) 
1 

Zwischen-

summe 

8 4 3 8 23  

F18 / BE1 ErsatztrainerIn    
 

In der Beobachtung von F18 konnte die 

Rolle der/s ErsatztrainerIn identifiziert wer-

den. 



 

F19 / BE2   Berufene/r mit Rollen-

selbstverständnis 

 
 

In der Beobachtung von F19 konnte die 

Rolle der/s Berufenen identifiziert werden. 

F20 / BE3    Prüforgan (lotet Belas-

tungsgrenzen aus) 
 

In der Beobachtung von F20 konnte die 

Rolle der/s Prüforgans identifiziert werden. 

Zwischen-

summe 

1 0 1 1 
3  

SUMME 9 4 4 9 26  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Es wurden 9 The-

menkomplexe in der 

Subkategorie Leh-

rende genannt. Die 

Rollenidentifika-

tion ist geprägt vom 

Rollenbewusstsein 

der/s „Lehrenden“ 

mit den Rollenbil-

dern PädagogIn, 

Weise, Erfahrene, 

WissensträgerIn, -

vermitterIn, Fachtrai-

nerIn 

KompetenzträgerIn 

und LehrerIn. 

In der Subkategorie 

EntertainerIn finden 

sich Rollenidentifikati-

onen wie Unterhalte-

rin, SchauspielerIn, 

MotivationstrainerIn 

(4). 

Lehrende identifizieren 

sich ebenso, in der Sub-

kategorie HumanistIn 

zusammengefasst, als 

MenschenfreundIn, Be-

rufene/r oder Mentaltrai-

nerIn (4). 

Die meisten Nennungen 

finden sich ebenso in 

der Kategorie Quali-

tätsbeauftragte/r. Ler-

nende wollen 

interessante und aktu-

elle Kursinhalte erleben, 

Spaß haben und zufrie-

den sein. Die Lehren-

den sehen sich vor 

allem in der Rolle des 

Kontrolleurs der Quali-

tät. 

 

Die Rollenidentifikation für Lehrende ist am 

meisten geprägt - 9 Nennungen - vom Rol-

lenbewusstsein der/s „Lehrenden“ mit den 

Rollenbildern PädagogIn, Weise, Erfahrene, 

WissensträgerIn, -vermitterIn, FachtrainerIn 

KompetenzträgerIn und LehrerIn. 

 

Die Qualität und damit auch die Qualitäts-

beauftragten sind mit 9 Nennungen ebenso 

bedeutend in der Aus- und Weiterbildung. 

Besonders für die Lernenden und Bildungs-

konsumenten hat die Qualität des Kurses 

die höchste Priorität. Sie zeigt sich in inte-

ressant erlebten Kursinhalten, in der Zufrie-

denheit der KundInnen, Aktualität des 

Wissens sowie der Funktion des Kontrol-

leurs. 

 

 

Kategorie 
3. Selbstwirksam-

keitsüberzeugung 

SUBKATEGORIEN Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Erfolgsaspekt Leistungsaspekt Persönlichkeitsaspekt   

F8 / ITR1 Ehrgeiz Konsequenz  2 F8 zeigt Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und Kon-

sequenz in ihren Handlungen (3). Zielstrebigkeit   1 

F9 / ITR2   Selbstvertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten 
1 



 

  Selbstbewusstsein 

1 
F9 zeigt vor allem Persönlichkeitsas-

pekte des Selbstvertrauens und Selbst-

bewusstseins (2). 

F10 / ITR3  Grad der Vorbereitung (nicht er-

forderlich, da Erfahrung) 
Selbstvertrauen  
(vorhandenes Wissen) 

2 
F10 zeigt vor allem Persönlichkeitsas-

pekte des Selbstvertrauens und Selbst-

bewusstseins (2). Vorbereitung benötigt 

F10 kaum mehr (1). 

  Selbstbewusstsein (sehr gute 

Feedbackbeurteilungen) 1 

F11 / ITR4   Selbstbewusstsein sehr gute 

Feedbackbeurteilungen) 
1 

F11 zeigt den Persönlichkeitsaspekte 

des Selbstbewusstseins (2). 

F12 / ITN1 Ehrgeiz Anstrengung (Tests, Lernen)  2 F12 zeigt Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, strengt 

sich an und ist eigeninitiativ (4). Zielstrebigkeit Eigeninitiative  2 

F13 / ITN2 - - - 
0 

F13 zeigt keine Aspekte der Selbstwirk-

samkeitsüberzeugung. 

F14 / ITN3 Ehrgeiz Anstrengung  2 F14 zeigt Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, strengt 

sich an und ist eigeninitiativ wie F12 (4). Zielstrebigkeit Eigeninitiative  2 

F15 / ITN4 Ehrgeiz (gute Lernergebnisse) Anstrengung Selbstvertrauen  3 F15 zeigt Erfolgs-, Leitungs- und Per-

sönlichkeitsaspekte. F15 hat Selbstver-

trauen und Selbstbewusstsein, strengt 

sich an und ist eigeninitiativ (5). 

 Eigeninitiative Selbstbewusstsein 

2 

F16 / ITN5 - - - 
0 

F16 zeigt keine Aspekte der Selbstwirk-

samkeitsüberzeugung. 

F17 / ITN6 - - - 
0 

F17 zeigt keine Aspekte der Selbstwirk-

samkeitsüberzeugung. 

Zwischen-

summe 

7 8 7 22  

F18 / BE1  Grad der Vorbereitung (mangel-

haft) 
 

1 
In der Beobachtung von F18 wurden Defi-

zite in den Leistungsaspekten Grad der 

Vorbereitung, Prozesskontrolle und 

Durchsetzungskraft identifiziert (3). 

  Prozesskontrolle (mangelhaft)  1 

  Durchsetzungskraft (mangel-
haft, überfordert) 

 1 

F19 / BE2  Durchsetzungskraft, Ordnung  
1 

F19 weist im Leistungsaspekt auf Durch-

setzungsvermögen hin. Der/ die Lehrende 

setzt sich durch, ruft höflich zur Ordnung.  

F20 / BE3   Selbstbewusstsein des Lehren-

den (selbstironische Betrach-

tungsweise) 
1 

Bei F20 wurden Persönlichkeitsaspekte 

eines selbstbewussten Auftretens mit 

selbstironischer Selbstsicherheit identifi-

ziert. 



 

Zwischen-

summe 

0 4 1 5  

SUMME 7 12 8 27  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

In der Subkategorie Erfolgsas-

pekte dominiert die Selbstwirk-

samkeitsüberzeugung mit 

Ehrgeiz und Zielstrebigkeit (7). 

In der Subkategorie Leis-

tungsaspekte gibt es mit 12 

Themenkomplexen die meisten 

Nennungen. Die Leistungsas-

pekte Anstrengungen, Eigen-

initiative und 

Durchsetzungskraft werden am 

häufigsten genannt. 

In der Subkategorie Persönlich-

keitsaspekte werden aus-

schließlich Aspekte des 

Selbstbewusstseins und Selbst-

vertrauens genannt (8). 

 

 

Die meisten Themenkomplexe liegen in 

der Subkategorie Leistungsaspekte vor 

(12), wobei vor allem Eigeninitiative, An-

strengung und Durchsetzungskraft mehr-

mals genannt werden. In der Subkategorie 

Erfolgsaspekte dominieren Ehrgeiz und 

Zielstrebigkeit (7) und in der Subkategorie 

Persönlichkeitsaspekte das Selbstbe-

wusstsein und Selbstvertrauen. Es gibt 

häufig ähnliche Nennungen. Lehrende 

nennen überwiegend Persönlichkeitsas-

pekte und Lernende ähnliche Leistungs- 

und Erfolgsaspekte. 

 

Bei den Beobachtungen sind im Leis-

tungsaspekt die meisten Nennungen (4). 

Mehr oder minder zeichnen Durchset-

zungskraft, Prozesskontrolle oder Vorbe-

reitungsgrad die Lehrenden aus. 

 

Bei Fällen die keine Aspekte der Selbst-

wirksamkeitsüberzeugung vorweisen lie-

gen durchwegs 

Verständnisschwierigkeiten auf Grund 

nicht deutscher Muttersprache vor. 

 

 

 

 

 

 



 

Kategorie 
4. Enthusiasmus 

SUBKATEGORIE Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Grad der Begeisterungsfähigkeit   

F8 / ITR1 Motivation 1 F8 ist motiviert, vermittelt Freude und 

Spaß am Unterricht und zeigt persönli-

chen Einsatz, indem sie sich auf die The-

men der Lernenden einlässt. 

Rituale 1 

Freude, Spaß 1 

persönlicher Einsatz („sich einlassen“ ) 1 

F9 / ITR2 Motivation 1 
F9 ist motiviert und unterrichtet mit 

Freude, Spaß und Leidenschaft. 
Freude, Spaß 1 

Leidenschaft (Interesse wecken) 1 

F10 / ITR3 Freude 1 F10 hat Freude an der Lehrtätigkeit. 

F11 / ITR4 Leidenschaft (Interesse wecken) 1 Für F11 ist die Leidenschaft für den Beruf 

das Interesse wecken für den Lehrstoff 

wesentlich. Sport ist ein Motivator. 

Leidenschaft am Beruf 1 

Sport als Motivator 1 

F12 / ITN1 Motivation (lernt zu Hause) 1 F12 lernt motiviert zu Hause. 

F13 / ITN2 - 0 

Den Lernenden konnten keine Aspekte 

für den Enthusiasmus zugeordnet wer-

den. 

F14 / ITN3 - 0 

F15 / ITN4 - 0 

F16 / ITN5 - 0 

F17 / ITN6 - 0 

Zwischensumme 12 12  

F18 / BE1 - 0  

F19 / BE2 Freude 1 F19 motiviert 

Leidenschaft (Begeisterung, Euphorie, Elan) 1  

F20 / BE3 Verhalten der TrIn (Mimik, Gestik, Motorik, Rhetorik) z.B. TrIn agiert agil, dynamisch... 1 

 
Persönliche Einsatz 1 

Leidenschaft für den Lehrberuf 1 

Zwischensumme 5 5  

SUMME 17 17  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Zur Kategorie Enthusiasmus lassen sich keine Subkategorien bilden. Bei den genannten The-

menkomplexen handelt es sich hauptsächlich um den Grad der Begeisterungsfähigkeit der Leh-

renden. Lehrende sind motiviert, besitzen Leidenschaft und persönlichen Einsatz. Sie movieren 

sich u.a. durch Sport und Rituale. 

 

Die Themen der Lehrenden spiegeln sich 

in den Beobachtungen wider (Freude, 

Leidenschaft, persönlicher Einsatz, Ver-

halten in Mimik, Gestik, Motorik etc.) 

 



 

Kategorie 
5. Engagement 

und Distanz 

SUBKATEGORIEN Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Mentalen Abgren-

zungsfähigkeit 

Soziale Abgrenzungs-

fähigkeit 

Semantischen Ab-

grenzungsfähigkeit 

Thematischen Ab-

grenzungsfähigkeit 

Persönliche Abgren-

zungsfähigkeit 
  

F8 / ITR1 Loslassen im Un-

terricht 

    
1 

F8 betont das Loslassen im Unter-

richt sich pädagogisch abzugrenzen.  

F9 / ITR2 - - - - - 0 wurde nicht thematisiert 

F10 / TR3  Nahebeziehung, 

Freundschaften 

Anrede „Sie“ o-

der „Du“ 

Aufgabenteilung 

der Fachinhalte 

bei Lehrkräften 

Persönlicher Ein-

satz 
4 

F10 greift das Thema selbst umfas-

send auf und erwähnt soziale, se-

mantische, thematische und 

persönliche Abgrenzungsfelder. 

F11 / ITR4 - - - - -  wurde nicht thematisiert 

F12 / ITN1 - - - - - 0 

Kategorie nicht prüfbar. 

F13 / ITN2 - - - - - 0 

F14 / ITN3 - - - - - 0 

F15 / ITN4 - - - - - 0 

F16 / ITN5 - - - - - 0 

F17 / ITN6 - - - - - 0 

Zwischen-

summe 

1 1 1 1 1 5  

F18 / BE1      0 

Kategorie nicht beobachtet. F19 / BE2      0 

F20 / BE3 - - - - - 0 

Zwischen-

summe 

0 0 0 0 0 
0  

SUMME 1 1 1 1 1 5  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Die Kategorie war prinzipiell mit den eingesetzten Instrumenten und unter Wahrung der Kriterien einer 

qualitativen Inhaltsanalyse nicht vertiefend prüfbar. Es konnten fünf Subkategorien zugeordnet werden, 

jedoch nur mit jeweils einer Aussage. 

  

 

 

 



 

Kategorie 
6. Reflexion des 

Lehrhandelns 

SUBKATEGORIEN Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Reflexionsinhalte- u ziele Reflexionserleben u -verhalten Reflexionsmethoden   

F8 / ITR1 vergleicht verschiedene Be-

rufserfahrungen in d Jugend- 

und Erwachsenenbildung 

Feedback wird im Unterricht umge-

setzt 

Selbstreflexion 

3 
Bei F8 werden Reflexionsinhalte und 

–ziele sowie Reflexionsverhalten- und 

-erleben sowie Reflexionsmethoden 

genannt. F8 setzt sich mit dem Lehr-

geschehen bewusst auseinander und 

setzt die Erkenntnisse im Unterricht 

um. 

reflektiert die die Lernbedarfe 

der Lernenden 

  

1 

F9 / ITR2 Bewusstsein für Bildung bei 

Lernenden schaffen (Bil-

dungsstellenwert) 

Ganzheitlichkeit d Reflexion ohne 

Grenze zwischen Arbeit und Beruf 

 

2 

F9 hat eine ganzheitliche Betrach-

tungsweise des Reflexionsverhal-

tens und –erlebens über die 

Arbeitszeit hinaus. F9 fördert Bewusst-

sein für Bildung. 

F10 / ITR3 Bewusstsein ebenso Inhalte 

von Lernenden zu lernen 

Reflexives Erleben durch Empa-

thie 

 

2 

Formen der Reflexion des Lehrhan-

delns zeigen sich bei F10 indem er/sie 

empathisches Verhalten hinterfragt 

und bewusst von Lernenden zu lernen 

hat. 

F11 / ITR4   Spazierengehen 1 F11 setzt als Reflexionsmethoden 

Spazierengehen, Psychotherapie und 

informelle Gespräche an Kommunika-

tionstreffen ein. Das Unternehmen bie-

tet zusätzlich Supervision an. 

  Psychotherapie, Supervision (2) 2 

  informelle Kommunikationstreff-

punkt als Reflexionszone 1 

F12 / ITN1 Bildungslage (fehlende LAP 

als Handicap a Arbeitsmarkt) 

besucht Schulung aufgrund des 

Beratungsgesprächs mit AMS 

 
2 F12 reflektiert ihre Arbeitssituation und 

nennt einen fehlenden Bildungsab-

schluss und das Alter als defizitär an. 

Des Weiteren reflektiert F12 die unter-

schiedlichen Lerntypen. 

Alter (sich d Kriteriums bei der 

Arbeitsplatzsuche bewusst) 

  
1 

Lerntyp: jeder lernt auf eine 

andere Weise 

  
1 

F13 / ITN2 mangelnde Deutschkennt-

nisse erschweren das Führen 

von Fachgesprächen 

Stimmungsschwankungen in der 

Gruppe sind menschlich 

 

2 

F13 reflektiert die eigene Lernsituation 

aufgrund mangelnder Deutschkennt-

nisse. Des Weiteren werden Stim-

mungsschwankungen als menschlich 

betrachtet. 

F14 / ITN3 - - - 
0 F14 weist kein reflexives Handeln auf. 



 

F15 / ITN4 Bewusstsein über eigene Po-

tentiale (nicht schwierig wenn 

man lernt) 

  

1 

F15 reflektiert das eigene Lernpoten-

tial und kommt zu dem Schluss, dass 

Lernen der Schlüssel zum Erfolg dar-

stellt. 

F16 / ITN5 - - - 
0 F16 weist kein reflexives Handeln auf. 

F17 / ITN6 Bewusstsein für die Vergäng-

lichkeit des Wissens 

  
1 

F17 sinniert über die Vergänglichkeit 

des Wissens. 

Zwischen-

summe 

10 5 5 20  

F18 / BE1 - - - 0 Die Reflexion des Lehrhandelns ist in 

den Beobachtungen kaum vorge-

kommen. Ein zuordenbares Reflexi-

onsverhalten ist die Erkenntnis eines 

Lehrenden nicht unfehlbar zu sein. 

Das Kriterium ist mit der Beobachtung 

nicht wirklich prüfbar. 

F19 / BE2 - Bewusstsein für Unzulänglichkei-

ten 

- 
1 

F20 / BE3 - - - 
0 

Zwischen-

summe 

0 1 0 
1  

SUMME 10 6 5 21  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Die Subkategorie Reflexi-

onsinhalte- und ziele weist 

mit 10 Nennungen ein breites 

Spektrum auf. Lehrende re-

flektieren die Lernbedarfe, 

Bedeutung von Bildung und 

die Bildungserkenntnisse. 

Lernende reflektieren ihre 

Defizite (Alter, fehlender Ab-

schluss), Vergänglichkeit von 

Wissen, Lernaufwand oder 

mangelnde Deutschkennt-

nisse. Interessant dabei er-

scheint die Tatsache, dass 

Lehrende durchwegs positive 

und Lernende negative As-

pekte reflektieren. 

Die Subkategorie Reflexionserle-

ben und –verhalten weist 6 Nen-

nungen auf. Lehrende setzen sich 

bewusst mit dem Lehrgeschehen 

auseinander und setzen Erkennt-

nisse um. Eine ganzheitliche Be-

trachtungsweise über die 

Arbeitszeit hinaus und Empathie 

sowie das Bewusstsein für Unzu-

länglichkeiten (in den Beobachtun-

gen) spielen im Erleben und 

Verhalten eine Rolle. 

Lernende erlebten das bewusst-

seinsbildende Beratungsgespräch 

beim AMS als hilfreich (Berufsbe-

ratung) bzw. die Stimmungs-

schwankungen in der Gruppe als 

menschlich. 

Die Subkategorie Reflexionsme-

thoden weist 5 Nennungen, über-

wiegend von einer Person, auf. Die 

Reflexionsmethoden der Lehren-

den sind Selbstreflexion, Spazie-

rengehen, Psychotherapie, 

Supervision und informelle Ge-

spräche an Kommunikationstref-

fen. 

In den Interviews mit den Lernen-

den und den Beobachtungen 

konnte kein reflexives Verhalten 

erkannt werden. 

 

Die meisten Nennungen sind in der 

Subkategorie Reflexionsinhalte und 

-ziele genannt (siehe Details katego-

riebasierte Auswertung). 

 

Die Reflexion des Lehrhandelns ist in 

den Beobachtungen kaum vorge-

kommen. Ein zuordenbares Reflexi-

onsverhalten ist die Erkenntnis eines 

Lehrenden nicht unfehlbar zu sein. 

Das Kriterium ist mit der Beobachtung 

nicht wirklich prüfbar. 



 

In den Beobachtungen 

konnte kein reflexives Verhal-

ten beobachtet werden. 

 

Kategorie 
7. Umgang mit 

Feedback / Kritik 

SUBKATEGORIEN Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle 
Feedbackmethoden Feedbackhäufigkeit Feedbackanspruchs-

gruppen 

Feedbackerkenntnisse   

F8 / ITR1 Aufgabenspezifi-

sche Feedbacks 

Regelmäßige Feed-

backschleifen 

Lernende Wiederholen von 

Lehrinhalte 
4 

F8 nennt allen 4 Subkategorien Themen-

komplexe. Es werden verschiedene Feed-

backmethoden regelmäßig bei Lernenden 

eingesetzt und Verbesserungen für das 

Lehrgeschehen abgeleitet. 

 verschiedene Feed-

backmethoden z.B. 

Impulsfeedback, 

Einzelgespräch 

 Lehrende Verbesserung des Vor-

trages 
3 

F9 / ITR2 - - - - 
0 F9 weist keinen Umgang mit Feedback auf. 

F10 / ITR3 - - - - 
0 

F10 weist keinen Umgang mit Feedback 

auf. 

F11 / ITR4 verschiedene Feed-

backmethoden z.B. 

Impulsfeedback, 

Fragebögen 

Regelmäßige Feed-

backschleifen 

Lernende  

3 

F11 verwendet regelmäßig verschiedene 

Feedbackmethoden (Impulsfeedback, Fra-

gebögen) bei Lernenden.  

F12 / ITN1 - - - - 
0 

Lernenden ist das Thema Feedback nicht 

bewusst. 

F13 / ITN2 - - - - 
0 

F14 / ITN3 - - - - 
0 

F15 / ITN4 - - - - 
0 

F16 / ITN5 - - - - 
0 

F17 / ITN6 - - - - 
0 

Zwischen-

summe 

3 2 3 2 10  

F18 / BE1 - - - - 0 



 

F19 / BE2 Feedback als Moti-

vation 

- - - 
1 

Der Umgang mit Feedback ist in den Be-

obachtungen kaum vorgekommen. Eine 

Feedbackmethode wurde eingesetzt. Das 

Kriterium ist mit der Beobachtung nicht 

wirklich prüfbar. 

F20 / BE3 - - - - 
0 

Zwischen-

summe 

1 0 0 0 
0  

SUMME 4 2 3 2 11  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Die Subkategorie 

Feedbackmethode 

weist mit 4 Nennun-

gen die meisten auf. 

Feedbackmethoden 

sind z.B. Impulsfeed-

back, Einzelge-

spräch, Fragebögen. 

In den Beobachtun-

gen setzte eine 

Lehrkraft im Unter-

richt Feedback be-

wusst als Methode 

ein. 

Die Subkategorie 

Feedbackhäufigkeit 

(2) betont die Regel-

mäßigkeit des Einsat-

zes von 

Feedbackmethoden. 

Die Subkategorie Feed-

backanspruchsgrup-

pen hat zwei 

Ausprägungen, die Leh-

renden und Lernenden, 

je nachdem auf wen das 

Feedback gerichtet ist. 

Zumeist ist das Feed-

back im Lehrgeschehen 

auf die Lernenden ge-

richtet. 

Die Subkategorie Feed-

backerkenntnisse 

wurde von einer Leh-

renden genannt und 

zeigt auf, wie die Er-

kenntnisse der Feed-

backs wieder in den 

Unterricht einfließen in-

dem z.B. die Lehrinhalte 

wiederholt werden oder 

der Vortrag verbessert 

wird. 

Bei Lernenden und den 

Beobachtungen wur-

den keine Feedbacker-

kenntnisse erhoben.  

 

10 von 11 Nennungen zur Kategorie Um-

gang mit Feedback und Kritik wurde von 

Lehrenden getätigt. Es können 4 Subkate-

gorien gebildet werden, die Feedbackme-

thode, -häufigkeit, -anspruchsgruppen und -

erkenntnisse.  

Lernenden ist das Thema Feedback nicht 

bewusst. Ebenso tritt es in den Beobach-

tungen nur einmal als Motivationsträger 

auf.  

 

Kategorie 
8. Berufliche Wei-

terentwicklung 

SUBKATEGORIEN Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle 
Betrieb/Kurs-

zugehörigkeit 

Berufliche Ein-

satzbereiche 

Qualifikatio-

nen 

Lebens- und 

Berufserfahrung 

Weiterbildung Hemmnisse   

F8 / ITR1 langjährig f d 

Organ. tätig 

div. Branchen 

(EH, TrainerIn) 

mehrere Lehr-

abschlüsse 

langjährige Be-

rufserfahrung 

pädagogische 

Fortbildungen 

Arbeitslosig-

keit 
6 F8 kommt aus dem Einzelhandel und 

ist langjährig für ein Fort- und Weiterbil-

dungsinstitut als TrainerIn tätig. Die 

Lehrkraft verfügt über mehrere Lehrab-

 in verschiede-

nen Bereichen 

der Organ. tätig 

 54 Jahre Le-

benserfahrung 

lfd. betriebsin-

terne Fortbil-

dungen 

 

3 



 

    Fachliteratur 

lesen 

 

1 

schlüsse und bildet sich durch betriebs-

interne Fortbildung und Fachliteratur 

weiter. Der Wechsel in die Bildungs-

branche erfolgte nach einer Phase der 

Arbeitslosigkeit. 

F9 / ITR2 langjährig f d 

Organ. tätig 

Gastgewerbe 

(Restaurant-

fachkraft, Ver-

trieb) 

Hotelfach-

schulab-

schluss 

langjährige Be-

rufserfahrung 

EDV, kfm. 

Ausbildungen 

Mehrere Be-

rufswechsel 
6 

F9 kommt aus dem Gastgewerbe und 

ist langjährig für ein Fort- und Weiterbil-

dungsinstitut als TrainerIn tätig. Die 

Lehrkraft verfügt über einen Hotelfach-

schulabschluss und bildet sich fortwäh-

rend weiter z.B. Seminare, 

Fachliteratur. Mehrere Berufswechsel 

brachten sie/ ihn zur Bildungsbranche.  

 TrainerIn  53 Jahre alt lfd. betriebsin-

terne Fortbil-

dungen 

 

3 

    Fachliteratur  1 

F10 / ITR3 8 Jahre in der 

Organisation 

tätig 

verschiedene 

Funktionen i der 

Organisation 

Studium der 

Handelswis-

senschaften 

langjährige Be-

rufserfahrung 

etliche Prü-

fungszertifizie-

rungen 

Arbeitslosig-

keit 6 
F10 hat Handelswissenschaften stu-

diert und war vor der Trainingstätigkeit 

für einen internationalen Konzern im 

Transportwesen tätig. Die Lehrkraft trai-

niert langjährig für Fort- und Weiterbil-

dungsinstitute. Sie bildet sich durch 

betriebsinterne Fortbildung und Fachli-

teratur weiter. Der Wechsel in die Bil-

dungsbranche erfolgte nach einer 

Phase der Arbeitslosigkeit. 

 Internationaler 

Konzern 

 langjährige Le-

benserfahrung 

Fachliteratur  
3 

    Fortbildungen  

1 

F11 / ITR4 langjährig f d 

Organ. tätig 

diverse Unter-

nehmen und 

Branchen 

Lehrabschluss 

EH, Fotograf 

 Nachwuchs-

kräfteseminar 

Burn Out 

5 
F11 hat einen Lehrabschluss im Einzel-

handel und weiterführende Ausbildun-

gen abgeschlossen. Nach einer 

Karriere im Marketing wechselte die 

Lehrkraft nach einem Burn Out und ei-

ner Phase der Arbeitslosigkeit die Bran-

che und begann zu trainieren. Sie 

besucht pädagogische Fortbildungsse-

minare  

 in verschiede-

nen Bereichen 

der Organ. tätig 

Marketing  TrainerInnen-

ausbildung 

Arbeitslosig-

keit  4 

 mit verschiede-

nen Zielgruppen 

der Organ. be-

schäftigt 

  Pädagogische 

Veranstaltun-

gen 

 

2 

    Interne Fortbil-

dungen 

 
1 

F12 / ITN1 3 Monate im 

Kurs 

22 Jahre im Ein-

zelhandel tätig 

kein Lehrab-

schluss 

45 Jahre alt Lehrlingsaus-

bildnerprüfung 

Quereinstei-

gerin 
6 



 

7 Jahre im 

Lebensmitte-

leinzelhandel 

Organisations-

wechsel (Kon-

zernübernahme) 

Pflichtschule  Büroausbil-

dung im An-

schluss 

gewünscht 

Schule abge-

brochen we-

gen 

Schwanger-

schaft 

5 
F12 hat über 20 Jahre Berufserfahrung 

im Einzelhandel. Durch den Schulabb-

ruch aufgrund einer Schwangerschaft 

holt sie jetzt den Lehrabschluss nach. 
 TrainerIn, Stell-

vertreterIn 

    
1 

F13 / ITN2 6 Monate im 

Kurs 

Berufserfahrung 

im Einzelhandel 

Journalismus-

studium 

39 Jahre alt  Flüchtling, 

Krieg in der 

Heimat 

5 
F13 hat in seinem Heimatland Journa-

lismus studiert und war als Fotograf tä-

tig. Sie/Er flüchtete mit seiner Familie 

nach Österreich. Um diese zu ernäh-

ren, arbeitete sie/er im Lager. Sie/Er hat 

aufgrund mangelnder Deutschkennt-

nisse den Pflichtschulabschluss in Ös-

terreich absolviert und besucht derzeit 

einen Kurs zum Nachholen des Lehrab-

schlusses.  

 Lager 

Fotograf 

Pflichtschul-

abschluss in 

Österreich 

  mangelnde. 

Deutsch-

kenntnisse 

3 

     Arbeiten um 

Familie zu er-

nähren 
1 

F14 / ITN3 4 Monate im 

Kurs 

 Pflichtschul-

abschluss 

13 Jahre Berufs-

erfahrung 

 Konkurs Fa-

milienbetrieb 
4 

F14 hat 13 Jahre als Hilfskraft im Gast-

gewerbe gearbeitet. Nach dem Konkurs 

des Familienbetriebes und Verlust des 

Arbeitsplatzes holt er/sie den Lehrab-

schluss nach. 

   42 Jahre alt   

1 

F15 / ITN4 3 Monate im 

Kurs 

 Pflichtschul-

abschluss 

34 Jahre alt   

3 
F15 ist seit 3 Monaten im Kurs und hat 

das Ziel den Lehrabschluss nachzuho-

len. 

F16 / ITN5 4 Monate im 

Kurs 

Einzelhandel 

Lager 

HAK abgebro-

chen 

25 Jahre alt  Migrationshin-

tergrund 
5 

F16 hat Berufserfahrung im Lager. Die 

HAK musste er/sie aufgrund mangeln-

der Deutschkenntnisse abbrechen.  

     mangelnde 

Deutsch-

kenntnisse 

1 

F17 / ITN6 7 Monate im 

Kurs 

Langjährige Er-

fahrung im 

Gastgewerbe 

Pflichtschul-

abschluss 

47 Jahre alt Büroausbil-

dung im An-

schluss 

gewünscht 

Diplomausbil-

dung *) be-

grenzt 

anerkannt 

6 
F17 möchte nach Abschluss dieses 

Kurses einen weiteren Lehrabschluss 

absolvieren.  
  Diplomausbil-

dung Kinder-

betreuung*) 

 TrainerInnen-

ausbildung im 

Anschluss ge-

wünscht 

 

2 



 

Zwischen-

summe 

11 16 14 13 17 14 85  

F18 / BE1 - - - - - - 0 

Die berufliche Weiterentwicklung ist mit 

der Beobachtung nicht prüfbar. 
F19 / BE2 - - - - - - 0 

F20 / BE3 - - - - - - 0 

Zwischen-

summe 

0 0 0 0 0 0 
  

SUMME 11 16 14 13 17 14 85  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Die Subkate-

gorie Betriebs- 

bzw. Kurszu-

gehörigkeit 

weist 11 Nen-

nungen auf. 

Die Lehren-

den sind für die 

Organisation 

langjährig als 

Trainerinnen 

und Trainer tä-

tig. Die Ler-

nenden 

befinden sich 

zumindest 3 

Monate im 

Kurs und besu-

chen ein höhe-

res Modul (ab 

Modul 2). 

Die Subkategorie 

beruflicher Ein-

satzbereich weist 

16 Nennungen 

auf. 

Die beruflichen 

Einsatzbereiche 

der Lehrenden 

sind mannigfaltig. 

Die Lehrenden ha-

ben durchgängig 

alle vor der Trai-

nerInnentätigkeit 

in anderen Bran-

chen gearbeitet. In 

der jetzt tätigen 

Organisation ha-

ben sie in ver-

schiedenen 

Projekten bzw. 

Funktionen Erfah-

rung gesammelt. 

Lernende kom-

men aufgrund des 

Kurszieles aus der 

Branche in der sie 

jetzt den Lehrab-

schluss nachho-

len.  

Die Subkatego-

rie beruflicher 

Qualifikationen 

weist 13 Nen-

nungen auf.  

Die Lehrenden 

zählen überwie-

gend zum se-

kundären 

Bildungssektor 

Die Lernenden 

haben maximal 

Pflichtschulab-

schluss und 

zählen demnach 

zum primären 

Bildungssektor. 

Die Subkategorie 

Lebens- und Be-

rufserfahrung 

weist 13 Nennun-

gen auf.  

Die Lehrenden 

und der überwie-

gende Teil der 

Lernenden hat 

aufgrund des mitt-

leren Erwachse-

nenalters (35-65) 

langjährige Le-

bens- und Berufs-

erfahrung. 

Die Subkatego-

rie Weiterbil-

dung weist mit 

17 Nennungen 

die meisten auf. 

Die Lehrenden 

haben im quartä-

ren Bildungssek-

tor zahlreiche 

Weiterbildungen 

absolviert. Dabei 

profitieren viele 

von den organi-

sationsinternen 

Fortbildungen. 

Das Lesen von 

Fachliteratur 

spielt auch eine 

wesentliche 

Rolle in der Wei-

terbildung von 

Lehrenden und 

der Besuch von 

berufsrelevanten 

Veranstaltun-

gen. 

Einige der Ler-

nenden wollen 

nach Abschluss 

des Kurses ei-

nen weiteren ab-

solvieren, um 

Die Subkatego-

rie Hemmnisse 

weist 13 Nen-

nungen auf.  

Zu den Hemm-

nissen der Leh-

renden zählen 

insbesondere 

Arbeitslosigkeit 

und Burn Out. 

 

Die Hemmnisse 

der Lernenden 

sind Migrations-

hintergrund und 

damit verbun-

den mangelnde 

Deutschkennt-

nisse sowie 

Konkurs, Mut-

terschaft, für 

eine Familie 

sorgen zu müs-

sen oder nicht 

anerkannte Zer-

tifikate. 

 

 

In der Kategorie berufliche Weiterent-

wicklung wird eine sehr hohe Anzahl an 

Nennungen mit 82 Themenkomplexen 

festgestellt. In allen Subkategorien wur-

den viele Themenkomplexe genannt 

(über 10). 

 

Es können 6 Subkategorien gebildet 

werden die Betriebs- bzw. Kurszugehö-

rigkeit, der berufliche Einsatzbereich, 

die Lebens- und Berufserfahrung, die 

Weiterbildung und die Hemmnisse. Die 

meistgenannte Subkategorie mit 17 

Nennungen ist die der Weiterbildung. 

Das ist in einem Bildungsinstitut, wo 

sich alles um Weiterbildung dreht, nicht 

weiter verwunderlich. 

 

Bei den Beobachtungen konnte diese 

Kategorie nicht festgestellt werden. 

 

Die Lebensgeschichten der TrainerIn-

nen ähneln einander alle in einem mar-

kanten Punkt. Eine Phase der 

Arbeitslosigkeit bildet den Grundstein 

zu einem bedeutsamen Laufbahnwech-

sel weg vom primär erlernten Beruf in 

die Trainingstätigkeit. Die TrainerInnen 



 

sich höher zu 

qualifizieren. 
sind alle über 45 Jahre und bringen Le-

bens- und Berufserfahrung mit. 

Die Lernenden sind aufgrund der Ziel-

gruppenauswahl für den Kurs homogen 

bezüglich Schulbildung (maximal 

Pflichtschulabschluss), Alter (Erwach-

sene ab 18 Jahren) und mehrjährige 

Berufserfahrung. 

 

Kategorie 
9. Kompetenzori-

entierung 

SUBKATEGORIEN Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle 

Selbständig-

keit 

Handlungs- 

fähigkeit 

Fördern und 

Fordern 

Praxisorientie-

rung 

Methodenviel-

falt 

Kooperativer 

Unterricht (inter-

aktive Gruppen-

arbeit)  

fächer-/themen-

übergreifendes 

Lehren 

  

F8 / ITR1 Das selbstän-

dige Tun 

steht im Mit-

telpunkt 

Die Lernenden 

müssen viel 

tun und aus-

probieren 

  Multisensuale 

Lehr- und 

Lerntechniken: 

z.B. Bilder 

zeichnen 

  

3 

Bei F8 zeichnet sich die Kompe-

tenzorientierung durch das selb-

ständige und 

handlungsorientierte Tun und 

Ausprobieren aus. Es werden 

multisensuale Lehr- und Lern-

methoden eingesetzt. 

F9 / ITR2     Multisensuale 

Lehr- und 

Lerntechniken: 

Bilder im Kopf 

erzeugen 

Projektarbeit Verschiedene 

Fachbereiche 

verknüpfen 
3 

F9 fördert den kooperativen Un-

terricht durch Projektarbeit und 

setzt multisensuale Lehr- und 

Lernmethoden ein, dabei ver-

knüpft er/sie verschiedene 

Fachbereiche. 

F10 / ITR3 Das Prinzip 

der Eigenor-

ganisation 

lernen 

  Praktische 

Einsätze in der 

Lagerhalle 

  Inhalte ver-

ständlich ver-

mitteln, um sie 

themenüber-

greifend abzu-

rufen  

3 
F10 fördert die Eigenorganisa-

tion der Lernenden, setzt praxis-

orientierte Beispiele im 

Unterricht ein und vermittelt 

Wissen themenübergreifend.    Einfache, all-

tagsnahe Bei-

spiele 

   

1 



 

F11 / ITR4 Selbständi-

ges Recher-

chieren 

Handlungsori-

entierung bei 

Beispielen aus 

dem Alltag 

 Themen pra-

xisorientiert 

vermitteln 

  Themenüber-

greifender Un-

terricht 
4 

F11 fördert selbständiges Re-

cherchieren und Organisieren in 

praxis- und handlungsorientier-

ten Beispielen. Des Weiteren 

findet ein themenübergreifender 

Unterricht statt. 

Selbständi-

ges Organi-

sieren in der 

Gruppe 

  Praxisorien-

tierte Beispiele 

   

2 

F12 / ITN1 Selbständi-

ges Arbeiten 

  Einblicke ins 

reale Leben 

 Lösungswege 

werden in der 

Gruppe erarbei-

tet 

 

3 

F12 nennt als wesentliche As-

pekte des kompetenzorientier-

ten Unterrichtes das 

selbständige und gemeinsame 

Erarbeiten von Aufgaben mit 

Einblicken in das reale Leben. 

F13 / ITN2 Selbständi-

ges Lernen 

am Nachmit-

tag 

Erarbeiten ei-

ner Präsenta-

tion 

 Praktikum    

3 

F13 beschreibt den kompetenz-

orientierten Unterricht, als selb-

ständiges Lernen mit dem 

Erarbeiten von Präsentationen 

und Absolvieren von Praktika. 
   Lebensnahe 

Beispiele 

   
1 

F14 / ITN3  Speisen und 

Cocktails zube-

reiten 

 Praktische 

Einsätze im 

Lehrbetrieb 

   

2 
Der Fokus bei F14 liegt bei den 

handlungs- und praxisorientier-

ten Subkategorien. 

F15 / ITN4 Selbständig 

Recherchie-

ren 

  Praxisorien-

tierter Unter-

richt 

Abwechs-

lungsreicher 

Unterricht 

Lösungswege 

werden gemein-

sam (Lehrende 

und Lernende) 

erarbeitet 

 

4 

F15 nennt in der Kategorie der 

Kompetenzorientierung vor al-

lem die Subkategorie der Selb-

ständigkeit, neben der 

Praxisorientierung, Methoden-

vielfalt und des kooperativen 

Unterrichtes.  

Selbständig 

Antworten fin-

den 

      

1 

F16 / ITN5 Selbständige 

Lösung von 

Aufgaben 

  Aufgabe ein 

Lager aufzu-

bauen 

Abwechs-

lungsreicher 

Unterricht 

Lösungswege 

werden gemein-

sam (Lehrende 

und Lernende) 

verglichen nach 

dem Unterrichts-

prinzip: „Think-

Pair-Share“ 

 

4 

F16 erwähnt Selbständigkeit, 

Praxisorientierung, Methoden-

vielfalt und kooperativen Unter-

richt als Merkmale der 

Kompetenzorientierung. 

F17 / ITN6 Selbständige 

Lösung von 

Aufgaben 

„geleitetes 

  Praxisbezug 

nicht immer 

nachvollzieh-

bar 

 Lösungswege 

werden gemein-

sam (Lehrende 

und Lernende) 

verglichen nach 

 

3 

F17 nennt Selbständigkeit, Pra-

xisorientierung und kooperati-

ven Unterricht als Merkmale der 

Kompetenzorientierung. 



 

selbständige 

Arbeiten“ 

dem Unterrichts-

prinzip: „Think-

Pair-Share 

Zwischen-

summe 
10 4 0 11 4 5 3 37  

F18 / BE1 Selbständi-

ges gegen-

seitiges 

abprüfen 

 Kompetenzer-

hebungen zur 

Wissensüber-

prüfung 

Bezüge zu 

Praxisbei-

spiele 

   

3 

In der Beobachtung von F18 

wurden Aspekte der Selbstän-

digkeit, des Förderns und For-

derns sowie der 

Praxisorientierung der Katego-

rie Kompetenzorientierung zu-

geordnet. 

  Unterforde-

rung 

    

1 

F19 / BE2    Bildhafte Spra-

che mit Praxis-

bezügen 

lebhafter Un-

terricht 

 fächerübergrei-

fend (Ge-

schichte, 

Geografie. 

3 
F19 lehrt lebhaft, praxisnahe 

und fächerübergreifend. 

F20 / BE3 Selbständig 

Aufgaben lö-

sen in Excel 

Lernende 

downloaden 

ihre Aufgaben 

selbst 

     

2 

F20 fördert die Selbständigkeit 

und Handlungsfähigkeit der Ler-

nenden. 

Zwischen-

summe 
2 1 2 2 1 0 1 9  

SUMME 12 5 2 13 5 5 4 46  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Die Subkate-

gorie der 

Selbständig-

keit umfasst 

12 Themen-

komplexe wie 

z.B. das 

selbstständi-

ges Recher-

chieren, 

Organisieren, 

Lernen oder 

Aufgaben lö-

sen. 

Die Subkatego-

rie der Hand-

lungsfähigkeit 

(5) überschnei-

det sich gering-

gradig mit der 

Subkategorie 

der Praxisori-

entierung. Die 

Themenkom-

plexe betonen 

das aktive 

Agieren der 

Lernenden im 

Unterricht und 

umfassen das 

Zubereiten von 

Zur Subkate-

gorie des För-

derns und 

Forderns (2) 

zählen 2 Be-

obachtungen, 

eine der Über-

forderung, 

eine der Un-

terforderung. 

Die Subkate-

gorie der Pra-

xisorientierun

g hat mit 13 

Nennungen 

die meisten 

Themenkom-

plexe. Praxis-

nahe 

Aufgaben und 

Lehrinhalte im 

Unterricht so-

wie Praktika, 

Einsätze im 

Lehrbetrieb o-

der Lager bil-

den den Fokus 

Die Subkate-

gorie der Me-

thodenvielfalt 

(5) ist geprägt 

von multi-

sensualen 

Lehr- und 

Lerntechniken 

wie z.B. Bilder 

zeichnen oder 

im Kopf erzeu-

gen und ab-

wechslungsrei

chen Unter-

richtsmetho-

den. 

Bei der Subkate-

gorie des Ko-

operativen 

Unterrichtes (5) 

werden Lö-

sungswege ge-

meinsam 

zwischen Leh-

renden und Ler-

nenden nach 

dem Unterrichts-

prinzip „Think-

Pair-Share“ ver-

glichen. 

Die Subkatego-

rie des fächer- 

und themen-

übergreifen-

den 

Unterrichtes 

(4) zählt vier 

Nennungen. 

Fachbereiche 

oder Themen 

werden mitei-

nander im Un-

terricht 

verknüpft. 

 

Die meisten Themenkom-

plexe wurden in der Subkate-

gorie Praxisorientierung 

(13) und Selbständigkeit 

(12) genannt. Alle anderen 

Kategorien haben maximal 5 

Nennungen. 

 

Die Lehrenden stimmen in 

der Kompetenzorientie-

rung weitgehend überein. 

Sie fördern überwiegend die 

Selbständigkeit, Handlungs-



 

Speisen oder 

Cocktails, das 

Downloaden 

von Aufgaben, 

Erarbeiten von 

Präsentatio-

nen. 

dieser Subka-

tegorie. 
fähigkeit bzw. Praxisorientie-

rung und unterrichten the-

menübergreifend. 

 

Die Subkategorie des För-

derns und Forderns konnte 

nur in den Beobachtungen 

erfasst werden. Ansonsten 

ähneln die Themenkomplexe 

den Interviews (Selbständig-

keit, Handlungsfähigkeit, 

Praxisorientierung und the-

menübergreifend Unterrich-

ten). 

 

Kategorie 
10. Lehr- und 

Lernmethoden 

SUBKATEGORIEN Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle 
Unterrichts-

vorberei-

tung 

Unterrichts-

struktur 

Unterrichts-

form 

Unterrichts- 

methode 

Unterrichts- 

förderung 

Unterrichts-

medien 

  

F8 / ITR1   Gruppen- und 

Einzelsetting 

Gruppenarbeit, 

Brainstorming, 

Diskussionsrun-

den, Zeichnen, 

Fachexkursionen, 

Mikrolearning (6) 

 Videos, APPs 

(2) 

9 
F8 setzt zahlreiche verschiedene Unter-

richtsmethoden in Gruppen- und Einzelset-

ting, unter Anwendung von Medien, ein  

F9 / ITR2 Unterricht auf 

technische 

Hilfsmittel ab-

stimmen 

 praxisnahe, an-

wendungsbezo-

gen 

Unterrichtsform 

Visualisierung, Er-

zählen (2) 

 technische 

Hilfsmittel (Bea-

mer, Laptop) 5 

F9 stimmt den praxisnahen und anwen-

dungsbezogen Unterricht auf technische 

Hilfsmittel ab. Zu den Unterrichtsmethoden 

zählen Visualisierung und Erzählen. 

F10 / ITR3  Variable Un-

terrichtsset-

tings 

Einzel- und 

Gruppenarbei-

ten 

Wiederholung 

Wissensvermitt-

lung von Neuem 

Prüfungsvorbe-

reitung 

 

4 
F10 setzt variable Unterrichtssettings (ein-

zeln, Gruppe) und –methoden bei neuer o-

der wiederholender Wissensvermittlung ein. 

Die Prüfungsvorbereitung dient der Förde-

rung der Lernenden. 

   Gruppenpräsenta-

tionen, Arbeitsauf-

träge 

  

1 



 

F11 / ITR4  Unterrichtsablauf 

1. Neues Wissen 

(Vormittag) 2. 

Wiederholen, er-

klären (Nachmit-

tag) 

lebendige, pra-

xisnahe, aktu-

elle 

Unterrichtsge-

staltung (3) 

Einsatz von unter-

schiedlichen Me-

dien im Unterricht 

(wiederholen, er-

klären, Neues ver-

mitteln) 

  

5 
F11 gestaltet den lebendigen, praxisnahen 

und aktuellen Unterricht am Vormittag an-

ders als am Nachtmittag. F11 setzt ver-

schiedene Unterrichtsmethoden z.B. das 

sich in Rollen versetzen ein.  TrainerInnen de-

cken alle Fächer 

ab 

 in andere Rollen 

versetzen 

  
2 

F12 / / ITN1  Unterrichtsablauf 

1. Wiederholung 

der Fragen 2. 

Warenkunde 

Arbeiten im 

Team, Gruppe 

oder selbständig 

Recherchieren, 

Fachexkursionen, 

Selbststudium (3) 

Unterstützung 

durch Lehrkraft 

Google 

7 

F12 beschreibt einen Unterrichtsablauf. Als 

Methoden werden Recherchieren, Fachex-

kursionen und Selbststudium genannt sowie 

der Einsatz von Medien (Google). Es wer-

den Team- und Gruppenarbeiten stets mit 

Unterstützung der Lehrkraft gebildet. 

F13 / ITN2    Präsentation, 

Zeichnen (2) 

  
2 

F13 betont die Unterrichtsmethoden Prä-

sentation und Zeichnen. 

F14 / ITN3  Unterrichtsablauf 

1. Inhalt 2. Vorle-

sen 3. Lösen 

Einzel- und 

Gruppenarbeit 

Selbststudium, 

Vorlesen (2) 

verständliches, 

und langsames 

Erklären 

 

5 
F14 beschreibt einen Unterrichtsablauf. Als 

Methoden werden Vorlesen und Selbststu-

dium genannt. Es werden Einzel- und Grup-

penarbeiten durchgeführt und diese stets 

verständlich und langsam erklärt. Die Leh-

renden weisen verschiedene Lernideolo-

gien auf. 

 Freitag (Selbst-

studium) 

verschiedene 

Lernideologien der 

TrainerInnen (nicht/ 

auswendig lernen) 

   

2 

F15 / ITN4   Frontalunterricht    1 
Die Unterrichtsform liegt nach F15 am Leh-

renden und betont den Frontalunterricht. 
  Unterrichtsform 

hängt vom Fach 

und TrainerIn ab 

   
1 

F16 / ITN5   ähnlicher Unter-

richt der TrainerIn 

verschiedene Metho-

den der TrainerIn 
 Videos, Beamer 

3 

F16 beschreibt die Unterrichtsform der Leh-

renden ähnlich, erlebt aber sehr wohl unter-

schiedliche Unterrichtsmethoden mit 

Einsatz von Videos und Beamer. 

F17 / ITN6   Lehrende haben 

verschiedene 

Unterrichtsstile. 

Wiederholung   

2 
F17 erlebt unterschiedliche Unterrichtsstile 

der Lehrenden zumeist mit Frontalunterricht 

gepaart. Als Unterrichtsmethode wird die 

Wiederholung erwähnt. 

  Abwechslungs-

reiche Unter-

richtsgestaltung 

   

1 

  Zumeist Frontal-

unterricht 

   
1 

Zwischen-

summe 
1 6 15 21 3 5 51  



 

F18 / BE1 LK unvorberei-

tet: keine Lö-

sungen der Bsp 

vorhanden, LK 

rechnet selbst 

Unterrichtsablauf 

1. Wiederholung 

der Lehr-inhalte 

2.Rechenaufga-

ben 

TnInnen-orien-

tierte TrainerIn 

(geht von Tisch 

zu Tisch) 

selbständige 

Kompetenzerhe-

bung der TNIn 

Hilfestellung bei 

Problemen 

kein Einsatz 

von Medien 
6 

Bei F18 lassen sich alle 6 Subkategorien 

beobachten. Die Lehrkraft erscheint als un-

vorbereitet, die keine Medien einsetzt. 

Er/sie arbeitet sehr teilnehmerInnenzentriert 

und gibt Hilfestellungen bei Problemen.  LK verrechnet 

sich 
     1 

F19 / BE2  Unterrichtsablauf 

1. Fragenkatalog 

2. selbst lösen 3. 

Auflösung in 

Gruppe 

bezieht die Ler-

nenden mit ein 

(Augenkontakt) 

Kontrolle des Wis-

sensstandes: Fra-

genkatalog 

 Medieneinsatz 

(Beamer, Lap-

top, Film) 
4 F19 zeigt einen strukturierten Unterrichtsab-

lauf, bei dem die Lernenden miteinbezogen 

werden. Als Methoden werden die Wieder-

holung von Lerninhalten oder die Kontrolle 

des Wissensstandes mit Medieneinsatz an-

gewendet. 

   Wiederholung der 

Lehrinhalte 

  
1 

   Frage, Antwort, 

Praxisbezug, Lob 

  
1 

F20 / BE3  Unterrichtsablauf 

1. Aufgabenstel-

lung 2. selbst lö-

sen 3. Auflösung 

in Gruppe 

LK wechselt lfd. 

die Position im 

Raum und bin-

det damit die 

TnInnen ein. 

Stellt Lösungs-

schritte dar (ver-

bal, optisch) 

 Flipchartblätter, 

Whiteboard, Ex-

cel, Beamer, 

Laptop 

4 
F20 zeigt einen strukturierten Unterrichtsab-

lauf. Die Lehrkraft bewegt sich gerne im 

Raum und stellt Lösungsschritte optisch wie 

verbal mit Medieneinsatz (Flipchart, White-

board, Beamer, Laptop) dar.    Wiederholung des 

Lösungsweges 

  
1 

Zwischen-

summe 

2 3 3 6 1 3 
18  

SUMME 3 9 18 27 4 8 69  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Die Subkate-

gorie Unter-

richtsvorber

eitung (3) ist 

mit 3 Nen-

nungen un-

terrepräsenti

ert. Sie wurde 

offensichtlich, 

als eine Lehr-

kraft mangel-

haft vorbereitet 

war. Ebenso 

bedarf der Ein-

satz von Me-

dien 

Die Subkate-

gorie Unter-

richtsstruktur 

(9) beschreibt 

den formalen 

Unterrichtsab-

lauf. Wie der 

Unterrichtsall-

tag chronolo-

gisch und 

inhaltlich ge-

staltet ist z.B: 

Am Vormittag 

wird neuer Lehr-

stoff vermittelt 

Die Subkatego-

rie Unterrichts-

form weist 18 

Nennungen auf.  

Die Unterrichts-

form beschreibt 

die Unterrichts-

gestaltung der 

Lehrenden z.B. 

Einzel- oder 

Gruppenarbeit, 

Frontalunter-

richt, praxisnahe 

anwendungsbe-

Die Subkategorie 

Unterrichtsme-

thoden weist mit 

27 Themenkom-

plexen die meis-

ten Nennungen 

auf. Die Lehren-

den setzen viele 

verschiedene Un-

terrichtsmethoden 

ein z.B: Präsenta-

tionen, Gruppen-

arbeiten, 

Zeichnen, Ex-

Die Subkatego-

rie Unterrichts-

förderung (4) 

besteht, wenn 

die Lehrenden 

die Lernenden 

unterstützen, 

langsam und 

verständlich er-

klären oder 

sonstige Hilfe-

stellung bei 

Problemen leis-

ten. 

Die Subkatego-

rie Unterrichts-

medien (7) 

beschreibt den 

Einsatz der Me-

dien wie Flip-

chartblätter, 

Whiteboard, 

Excel, Beamer, 

Laptop. 

 

Die meisten Themenkomplexe waren mit 27 

Nennungen der Subkategorie Unterrichts-

methoden zuzuordnen. 

 

Bei beiden Methoden (Interviews, Be-

obachtungen) konnten Zuordnungen zu al-

len sechs Subkategorien getroffen werden.  



 

zusätzliche 

Vorbereitungs-

zeit. 

und nachmittags 

wird erklärt und 

wiederholt. 

zogene Unter-

richtsgestaltung 

oder Lehrideolo-

gie. 

kursionen, Selbst-

studium, Recher-

chieren etc. 

 

Kategorie 
11. Lerninhalte 

und -ziele 

Subkategorien Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Inhalte 
Aufbau & 

Ablauf 
Dauer 

Voraussetzun-

gen 

Unterrichtsge-

staltung 

Ziele Anliegen   

F8 / ITR1  
Kursaufbau: 3 

Module 
  

Ausbildungsinhalte 

gestalten 
Wissensvermittlung  3 F8 beschreibt den 

Kursaufbau (2), die Un-

terrichtsgestaltung (2) 

und Ziele (2). 
 

Tagesplan, 

Wochenplan 
  

viele Gestaltungs-

möglichkeit 

Begleitung zum Lehr-

abschluss 
 3 

F9 / ITR2 Inhalte aufge-

frischt 

Kursaufbau: 3 

Module 
Kurs dauert ½ Jahr 

Branchenspezifi-

sche Kenntnisse 
 Wissensvermittlung Praktika 6 F9 kann zu fast jeder 

Subkategorie einen The-

menkomplex nennen.      Lehrabschluss  1 

F10 / ITR3 Spezialisierung 

Logistik 

Modularer 

Kursaufbau 
Moduldauer   Staplerschein  4 

F10 fokussiert auf die 

Lehrziele und beschreibt 

die Testsituation minu-

ziös (Prüfungen, Lehrab-

schluss etc.).  

Modulschwer-

punkte 
 Prüfungszeitpunkt   Prüfungssimulation  3 

     
Lehrabschlussprü-

fung 
 1 

     Erwerb von Routine  1 

F11 / ITR4 
Inhalte; Mahn-

wesen, Recht, 

ÖNORM etc. 

Tages- und 

Wochenplan 

Kursdauer 24 Wo-

chen 
 

Geschäftsfall - Fra-

gen - Probleme  - 

Lösung 

Kurs gerne besu-

chen, Spaß daran 

haben, Pünktlichkeit, 

persönliche Situation 

bereinigen (4) 

 8 
F11 nennt die meisten 

Themenkomplexe in der 

Subkategorie Inhalte und 

betont die Vielfalt an In-

halten, die die Lehrenden 

abdecken. 

Arbeitsaufträge 
Schwerpunkte 

pro Modul 
   Vermittelbarkeit  3 

Bewerbungs-

themen 
    Abschluss  2 

Vielfalt der In-

halte 
      1 

Seminarregeln       1 

F12 / ITN1 Modul 1: Fra-

genkatalog 

Kurs ist auf-

bauend 

Quereinstiegsmodul 

dauert 3 Tage 

Quereinstieg: In-

halte nachlernen 

Nachmittagsunter-

richt unterschied-

lich 

  5 
F12 nennt die meisten 

Themenkomplexe in der 

Subkategorie Inhalte und 

beschreibt die Modulin-

halte und was man dort 

lernt sehr genau. 

Modul 2: Kalku-

lation 
      1 

Modul 3: Wa-

renkunde 
      1 



 

Blickwinkel 

der/s KundIn 

geschult 

      1 
Kursaufbau, -dauer, -vo-

raussetzungen und -ge-

staltung werden ebenso 

erwähnt. Praktika       1 

F13 / ITN2 kursspezifische 

Lehrinhalte: 

Angebote, Kal-

kulation… 

  
18 Monate Berufs-

praxis 

1. Stunde wieder-

holen, dann Pause 

dann Geschäfts-

fälle 

  3 F13 beschreibt Kursin-

halte, -voraussetzungen 

und -gestaltung. 
   

kein Pflichtschul-

abschluss 
   1 

F14 / ITN3 Inhalt: Lebens-

mittelkunde 

etc. 

     Praktikum 2 
F14 beschreibt Kursin-

halte und -anliegen 

F15 / ITN4 Inhalte: Logis-

tik, Lagerung 

etc. 

Inhalt gut auf-

gebaut 
 Berufserfahrung 

Lockerer zügiger 

Unterricht 
 

Praktika sind für Un-

erfahrene 
5 

F15 beschreibt vor allem 

Kursinhalte (5) und die 

Kursgestaltung (3). Fin-

det jedoch auch Worte zu 

den Voraussetzungen (1) 

und Anliegen (1). 

Stapler fahren 
Ein Fach pro 

Tag 
  

tnInnenzentrierte 

Pausengestaltung 
  3 

Aufgaben in 

der Lagerhalle 
   

Abwechslungsrei-

che Unterrichtsge-

staltung 

  2 

hoher theoreti-

scher Anteil 
      1 

kfm. Anteil       1 

F16 / ITN5 Betriebslogistik 
Tagesablauf 

immer gleich 
Verkürzte Lehrzeit  

Kurstagstart mit 

Begrüßung 
Prüfung  5 F16 beschreibt vor allem 

Kursgestaltung (3). Fin-

det jedoch auch Worte zu 

den Inhalten (2), Aufbau, 

(1) Dauer sowie Zielen 

(1). 

Lernen    

Vormittag neue, 

schwierige The-

men, Nachmittag 

leichte 

  2 

    jede Stunde Pause   1 

F17 / ITN6 
Geschäftsfälle 

Ablauf Kurstag 

geregelt 
  

Vormittage an-

strengender als 

Nachmittage 

Lehrabschluss  4 F17 beschreibt vor allem 

den Kursaufbau (3) und 

die Unterrichtsgestaltung 

(2). Inhalte (1) und Ziele 

werden einmalig er-

wähnt. 

 Wochenplan   
Bsp abgeschlos-

sen vor Pausen 
  2 

 

Themen-

schwerpunkt 

pro Modul 

     1 

Zwischen-

summe 
23 13 6 5 13 16 3 79  

F18 / BE1 Prüfungsfragen 
geübt 

      
1 

Bei F18 sind nur The-

menkomplexe in der 

Subkategorie Inhalte 

(4) festzustellen, die 

Unterrichtsthe-
men bespro-
chen 

      
1 

Definitionen er-
läutert 

      
1 



 

Berechnungs-
weisen erklärt 

      
1 

die Themen, Definitio-

nen, Fragen und Be-

rechnungsweisen im 

Unterricht beschrei-

ben. 

F19 / BE2 Unterrichtsthe-
men bespro-
chen 

      
1 Bei F19 sind nur The-

menkomplexe in der 

Subkategorie Inhalte 

(5) festzustellen, die 

die Theorievermitt-

lung, Themen, Zu-

sammenfassungen, 

Definitionen, und Wie-

derholungen im Unter-

richt beschreiben. 

Wiederholun-
gen in Form 
von Diskussio-
nen 

      
1 

Zusammenfas-
sung 

      
1 

Theorievermitt-
lung anhand 
des Lehrbu-
ches  

      
1 

Definitionen er-
läutert 

      
1 

F20 / BE3 Unterrichtsthe-

men vorgestellt 
      1 Bei F20 sind nur The-

menkomplexe in der 

Subkategorie Inhalte 

(5) festzustellen, die 

die Themen, Aufga-

ben, Bearbeitungs-

schritte und 

Lösungswege im Un-

terricht beschreiben. 

Aufgaben er-

klärt 
      1 

Bearbeitungs-

schritte erläu-

tert 

      1 

Ablauf Lehrab-

schluss erläu-

tert 

      1 

Lösungswege 

erklärt 
      1 

Zwischen-

summe 
14 0 0 0 0 0 0 14  

SUMME 37 13 6 5 13 16 3 93  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

In der Subka-

tegorie In-

halte sind mit 

38 Themen-

komplexen 

die meisten 

Nennungen 

gefallen. 

Die Subkate-

gorie Ablauf 

(13) umfasst 

Themen-

komplexe 

wie den kurs-

spezifischen 

modularen 

Kursaufbau, 

Tages- und 

In der Subkatego-

rie Dauer (6) wer-

den die kurs-

spezifische Kurs- 

bzw. Moduldauer 

und Prüfungszeit-

punkte erwähnt. 

In der Subkate-

gorie Voraus-

setzungen (5) 

werden die klas-

sischen Kursvo-

raussetzungen 

wie Berufserfah-

rung oder maxi-

mal 

In der Subkate-

gorie Unter-

richtsgestaltun

g (13) werden di-

daktische Ele-

mente wie die 

Pausengestal-

tung, die Auftei-

lung der 

Lehrinhalte auf 

In der Subkatego-

rie Ziele (16) sind 

Lehrabschluss, 

Prüfungssimulatio-

nen, Wissensver-

mittlung, 

Vermittelbarkeit 

sowie persönliche 

Kursziele wie 

gerne den Kurs zu 

In der Subkatego-

rie Anliegen (3) 

wird vereinzelt der 

Einsatz von Prak-

tika gewünscht. 
 

Entsprechend der Ka-

tegorie sind die meis-

ten Nennungen (37) in 

der Subkategorie 

kursspezifische In-

halte zu verzeichnen. 

 



 

Die kurspezi-

fischen In-

halte 

umfassen di-

verse The-

men, 

Aufgaben, 

Bearbei-

tungsschritte 

und Lösungs-

wege im Un-

terricht. 

Wochen-

pläne sowie -

abläufe. 

Pflichtschulab-

schluss genannt. 

Vor- und Nach-

mittag sowie der 

Abwechslungs-

reichtum im Un-

terricht 

thematisiert. 

besuchen, Spaß 

daran zu haben, 

Pünktlichkeit zu 

lernen oder per-

sönliche Probleme 

aufzuarbeiten. 

In den Beobachtun-

gen lassen sich aus-

schließlich 

Themenkomplexe zur 

Subkategorie Inhalte 

zuordnen (14). 

 

Kategorie 
12. Rahmenbe-

dingungen RB 

Subkategorien Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Zeitlich-struktu-

reller Rahmen 

Personelle 

Ressourcen 

Pädagogische 

Ausstattung 

Technische 

Ausstattung 

Räumliche Aus-

stattung 

Lokale RB,  

Infrastruktur 

  

F8 / ITR1  TrainerInnen Fachliteratur 
PCs, Laptops, 

Beamer (3) 
EDV-Raum  6 

Für F8 sind die technische, räumli-

che und pädagogische Ausstat-

tung sowie die personellen 

Ressourcen mit jeweils 3 Nennun-

gen gleichermaßen wichtig (14).  

 
Sozialpädagogi-

sche Betreuung 
Lehrvideos Power Point Lernraum  4 

 
Betriebskontak-

terIn 

Pädagogische 

Lernsoftware 

Lern-Apps: 

Knowledge Fox, 

Kahoot 

Flipchart  4 

F9 / ITR2   Lehrvideos 
Deckenbeamer, 

Lautsprecher (2) 
Whiteboard  4 

F9 beschreibt vor allem die techni-

sche und räumliche Ausstattung. 

Darüber hinaus werden eine pädago-

gische Ausstattung und lokale Rah-

menbedingungen genannt (7). 
   Klimaanlage Flipchart 

mehrere Kurs-

standorte 
3 

F10 / ITR3   Lehrfilme 
Laptops, Bea-

mer (2) 
Lagerhalle  4 

F10 (6) beschreibt ebenso die tech-

nische und räumliche Ausstattung. 

Darüber hinaus wird eine pädagogi-

sche Ausstattung genannt. 
   Medienschrank Schulungsraum  2 

F11 / ITR4 Schulungszeiten  Unterrichtsmaterial Beamer Flipchart  4 Für F11 (7) sind die technisch- 

räumliche Ausstattung sowie zeit-

lich-strukturelle Rahmenbedin-

gungen nennenswert. Pädagogische 

Ausstattung wird einmal genannt. 

Wochenplan   Laptop Whiteboard  3 

F12 / ITN1   
Lernunterlagen, 

Vorlagen 
Internet EDV-Raum  3 

F12 betont die räumlich-technische 

sowie pädagogische Ausstattung 

(10). Die fehlende Klimaanlage wird 

als Nachteil gesehen. 
  Lehrfilme Computer 

Bestuhlung je Mo-

dul verschieden 
 3 



 

  
Pädagogische 

Lernsoftware 
Beamer Flipchart  3 

   
keine Klimaan-

lage 
  1 

F13 / ITN2    Internet langsam EDV-Raum Altes Gebäude 3 F13 erwähnt die räumlich-techni-

sche Ausstattung sowie die loka-

len Rahmenbedingungen 

gleichermaßen (6). 

   PCs Flipchart Raucherbereich 3 

   Beamer 
Bestuhlung je Mo-

dul verschieden 

Pausenbereich zu 

wenige Bänke 
3 

F14 / ITN3 Schulungszeiten  Lehrfilme Computer 
parlamentarische 

Bestuhlung 
 4 

F14 erwähnt die meisten Themen-

komplexe (5) bei der räumlich-tech-

nische Ausstattung. Des Weiteren 

werden eine pädagogische Aus-

stattung und zeitliche Rahmenbe-

dingung genannt. 

   Youtube 
Bestuhlung pro 

Raumverschieden 
 2 

F15 / ITN4 Schulungszeiten 
wenige Traine-

rInnen 

Lernunterlagen, 

Bücher (2) 
Laptops 

parlamentarische 

Bestuhlung 
 6 

F15 kann fast allen Subkategorien 

etwas abgewinnen (9). 

Ein Fach pro Tag  Lehrfilme EDV   3 

F16 / ITN5   Lehrbücher 
Beamer, Laptop 

(2) 

parlamentarische 

Bestuhlung 
 4 

F 16 nennt mehrere technische 

Ausstattungen sowie eine pädago-

gische und eine räumliche (5).    FINOS   1 

F17 / ITN6     
parlamentarische 

Bestuhlung 
 1 

F17 nennt ausschließlich zwei Defi-

zite in der räumliche Ausstattung. 

    
Ergonomie der 

Stühle mangelhaft 
 1 

Zwischen-

summe 
5 4 14 27 21 4 75 

 

F18 / BE1     
U-Form Bestuh-

lung 
 1 Die räumliche Ausstattung bei F18 

weist eine U-Formbestuhlung sowie 

Whiteboard, Flipchartblätter und 

Magnetleisten zur Befestigung auf. 
    Whiteboard  1 

    
Flipchartblätter, 

Magnethalterung 
 1 

F19 / BE2    
Laptop, Beamer, 

Film (3) 

parlamentarische 

Bestuhlung 
 4 F19 weist in der Subkategorie räum-

liche Ausstattung eine U-Formbe-

stuhlung sowie eine Flipchart auf. Als 

technisches Equipment gibt es 

Laptop, Beamer, Klimaanlage. Ein 

Lehrfilm wird angesehen. 

   Klimaanlage Flipchart  2 

F20 / BE3    Computer 
parlamentarische 

Bestuhlung 
 2 F20 weist räumliche und techni-

sche Ausstattungen wie Computer. 

   Excel Jalousien  2 



 

   Klimaanlage Whiteboard  2 Excel-Softeware, Klimaanlage, Ja-

lousien sowie eine parlamentarische 

Bestuhlung, Whiteboard und Flip-

chart auf.     Flipchartblätter  1 

Zwischen-

summe 
0 0 0 7 9 0 16 

 

SUMME 5 4 14 34 30 4 91 
 

Kategoriebas-

ierte 

Auswertung 

Die zeitlichen und 

strukturellen 

Rahmenbedin-

gungen (5) des 

Kurses sind in den 

Schulungszeiten 

zu ersehen. 

Zu den perso-

nellen Ressour-

cen (4) zählen 

TrainerInnen, 

sozialpädagogi-

sche Betreuung 

und Betriebskon-

takterInnen so-

wie deren 

Quantität. 

Die pädagogi-

sche Ausstattung 

(14) umfasst Lehr- 

und Lernmittel (Bü-

cher, Videos, 

Apps). 

Die technische 

Ausstattung 

(34) umfasst das 

technische 

Equipment das 

zur Verfügung 

steht (PC, Hard- 

und Software, 

Klimaanlage 

etc.). 

Die räumliche 

Ausstattung hat 

mit 31 Themen-

komplexen fast 

ebenso viele Nen-

nungen wie die 

technische Aus-

stattung. Zum 

Standard gehören 

Flipchart, White-

board sowie die 

entsprechenden 

Schulungsräume 

mit Bestuhlung. Es 

überwiegt die par-

lamentarische Be-

stuhlungsform. 

Die lokalen Rah-

menbedingungen 

bzw. Infrastruktur 

(4) beschreiben 

die Bedingungen 

des Standortes 

und der Umge-

bung wie z.B. Pau-

sen- und 

Raucherbereich 

am Schulungsge-

lände. Ein Träger 

hat mehrere Schu-

lungsstandorte für 

einen Kurs. 

 Die räumlich-technische Aus-

stattung bildet die meisten Nen-

nungen (33, 31) Die genannten 

Themenkomplexe sind in allen 

Interviews und Beobachtungen 

ziemlich ähnlich. Die pädagogi-

sche Ausstattung ist aufgrund 

der Häufigkeit der Nennungen 

auch noch von größerer Bedeu-

tung für diese Kategorie. Die an-

deren Subkategorien spielen 

eine untergeordnete Rolle und 

werden von anderen Kriterien 

deutlicher herausbearbeitet. 

 

Kategorie 
13. Outcome- 

Orientierung 

SUBKATEGORIEN Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Kontrolle des Wissenstandes Auswertung des Wissenstandes   

F8 / ITR1 Kompetenzchecks  1 F8: Zur Wissensüberprüfung finden Kom-

petenzchecks, Probeprüfungen und Lern-

zielkontrollen statt. 

Probeprüfungen  1 

Lernzielkontrollen  1 

F9 / ITR2 Wissensüberprüfungen ohne Prüfcharakter  1 F9 legt großen Wert auf Wissensüberprü-

fungen ohne Prüfcharakter und versucht im 

Lehrstoff für die Prüfung das Wesentliche 

von Unwesentlichen zu unterscheiden. 

Lernen im Unterrichtsstoff das Wesentliche vom 

Unwesentlichen zu trennen 

 

1 

F10 / ITR3 Standardisierte Prüfungsmethode Standardisierte Prüfungsauswertung 2 

Kompetenzcheck Gesamtbenotung (inkl. Mitarbeitsnote) 2 



 

Wiederholungsmöglichkeit bei Kompetenzchecks  1 F10 entwickelt die Prüfungen und legt gro-

ßen Wert auf standardisierte Prüfungsme-

thoden und Prüfungsauswertungen. Des 

Weiteren werden Moodle-Checks, Kompe-

tenzchecks und Prüfungssimulationen ab-

gehalten sowie Wiederholungen angeboten. 

Digitale Prüfungsmodalität bei Tests (Lernplatt-

form Moodle) 

 
1 

Simulation der Lehrabschlussprüfung  
1 

F11 / ITR4 Lernzielkontrollen nach Leistungsniveau  1 Für F11 ist das Ziel der Lehrabschluss mit 

Auszeichnung. Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung  1 

F12 / ITN1 Lehrabschluss  1 Für F12 ist das Ziel der Lehrabschluss. 

F13 / ITN2 Präsentationen  1 
F13: Präsentationen, Probeprüfung, Kom-

petenzcheck 
Probe/prüfung  1 

Kompetenzcheck  1 

F14 / ITN3 Fragen im Unterricht anstatt Tests  1 
F14: Fragen, Kompetenzcheck 

Kompetenzcheck  1 

F15 / ITN4 Zwischen- und Endchecks  1 F15: Zwischen/Endchecks, Prüfungssimu-

lationen Prüfungssimulationen  1 

F16 / ITN5 Lehrabschlussprüfung  1 Für F16 ist das Ziel der Lehrabschluss 

F17 / ITN6 Lernzielkontrollen (wöchentlich)  1 
F17 Lernzielkontrollen und Fragen. 

Fragen (zwischendurch)   1 

Zwischen-

summe 
23 2 25  

F18 / BE1 Wiederholung des Lehrstoffes  1 In der Beobachtung von F18 ist die Wieder-

holung des Lehrstoffes und Prüfungsvorbe-

reitung wesentlicher Aspekt des 

Unterrichtes. 

Prüfungsvorbereitung  

1 

F19 / BE2 Wiederholung des Lehrstoffes  1 In der Beobachtung von F19 ist die Wieder-

holung des Lehrstoffes und Prüfungsvorbe-

reitung wesentlicher Aspekt des 

Unterrichtes. 

Prüfungsvorbereitung  

1 

F20 /BE3 Kontrolle des Wissenstandes  1 In der Beobachtung von F20 ist die Kontrolle 

des Wissenstandes und Prüfungsvorberei-

tung wesentlicher Aspekt des Unterrichtes. 

Prüfungsvorbereitung  
1 

Zwischen-

summe 

6 0 
6  

SUMME 29 2 31  



 

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Die Outcome-Orientierung drückt sich in der Sub-

kategorie der Kontrolle des Wissensstandes 

(29) in sich wiederholenden Themenkomplexe 

aus. Dies sind alle Formen der Wissensüberprü-

fung mittels Lernzielkontrollen, Fragen stellen, 

Prüfungssimulationen, Kompetenzchecks, Wie-

derholung von Lehrstoff, Präsentationen über etc. 

Die Outcome-Orientierung drückt sich in der 

Subkategorie Auswertung des Wissensstan-

des in zwei Themenkomplexen, der standardi-

sierten Aufwertung und Gesamtbenotung, aus.  
Methoden zur Überprüfung des Lernfort-

schrittes. 

 

Kategorie 
14.TeilnehmerIn-

nenorientierung 

Subkategorien  Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Voraussetzungen Bedürfnisse Förderung Selbstbestimmung   

F8 / ITR1 individueller Wissenstand  Pädagogische Hilfestellung 

im Einzelsetting 

selbstbestimmte Arbeits-

weise 
3 F8 betont vor allem die Berücksichtigung 

der Voraussetzungen individueller Wis-

sensstand, Motivation und Leistungsniveau, 

die mit einer passgenauen Unterrichtsge-

staltung und –materialien einfließt. Geför-

dert werden pädagogische Hilfestellung und 

die Zuwendung zu Lernenden mit einem ge-

wissen Maß an Selbstbestimmtheit. 

individuelle Motivation  Zuwendung zu Lernenden  2 
individuelles Leistungsni-

veau 

 Unterrichtsgestaltung nach 

Leistungsniveau 

 
2 

  Unterlagen neu gestaltet (ein-

facher) 
 

1 

F9 /ITR2 individueller Wissenstand  Pädagogische Hilfestellung  

2 
F9 berücksichtigt den individuellen Wis-

sensstand der Lernenden und bietet päda-

gogische Hilfestellung an. 

F10 / ITR3 individueller Wissenstand Unterstützung bei 

Problemen durch 

sozpäd. Betreuung 

Pädagogische Hilfestellung  

3 
F10 berücksichtigt den individuellen Wis-

sensstand der Lernenden und bietet päda-

gogische Hilfestellung sowie 

sozialpädagogische Betreuung an. In der 

Leistungsbeurteilung findet individuelle 

Berücksichtigung statt. 

individuelle Leistungsbe-

urteilung 

   

1 

F11 / ITR4 individuelle Ansprüche Unterstützung bei pri-

vaten Problemen 

Begleitung zum Lehrab-

schluss 

Bestimmung des Lehr-

stoffes 
4 

F11 fördert vor allem pädagogische Hilfe-

stellung, Zuwendung zu Lernenden und die 

Begleitung zum Lehrabschluss. Des Weite-

ren werden individuelle Ansprüche und pri-

vate Probleme berücksichtigt. Lernende 

können gelegentlich den Lehrstoff selbst be-

stimmen und der Unterricht gestaltet sich 

nach deren Wünschen. 

  Zuwendung zu Lernenden Unterrichtsgestaltung 

nach Wunsch der Ler-

nenden 
2 

  Pädagogische Hilfestellung 

im Einzelsetting 

 

1 



 

F12 / ITN1  Unterstützung bei 

Problemen durch TnIn-

nen 

Pädagogische Hilfestellung selbstbestimmtes Lernen 

3 F12 erhält Unterstützung bei privaten Prob-

lemen und pädagogische Hilfestellung in ei-

nem selbstbestimmten Kursumfeld. 
 Unterstützung bei 

Problemen durch 

sozpäd. Betreuung 

 Mitbestimmung im Unter-

richt 2 

F13 / ITN2 individuelles Leistungsni-

veau 

 Pädagogische Hilfestellung 

im Einzelsetting 

 
2 F13 sehen die Berücksichtigung des indivi-

duellen Leistungsniveaus und den Erhalt 

von pädagogischer Hilfestellung. 
  Pädagogische Hilfestellung 

im Kleingrpsetting 

 
1 

F14 / ITN3 individueller Wissenstand  Hilfestellung der TNInnen  2 F14 sehen die Berücksichtigung des indivi-

duellen Leistungsniveaus und den Erhalt 

von pädagogischer Hilfestellung. 

  Pädagogische Hilfestellung 

im Einzelsetting 

 
1 

F15 / ITN4  Betreuungspflichten Hinwendung zu Lernenden  2 Bei F15 steht die Erfüllung der Bedürfnisse 

im Vordergrund. Förderung sieht F15 in der 

Hinwendung zu den Lernenden. 
 Indiv. Anliegen (lüften)   

1 

F16 / ITN5   Wiederholt den Lehrstoff  1 F16 Bedarf der Förderung in der Wiederho-

lung des Lehrstoffes und der Hinwendung 

zu den Lernenden 

  Hinwendung zu Lernenden  
1 

F17 / ITN6  Berücksichtigung per-

sönlicher Bedürfnisse 
(Kopfschmerzen) 

Pädagogische Hilfestellung 

in der Freizeit/ Pause 

 

2 
F17 beschreibt die Berücksichtigung per-

sönlichen Bedürfnisse und pädagogischer 

Hilfestellung. 

Zwischen-

summe 
9 7 18 5 39  

F18 / BE1  individuelle Pausen Hinwendung zu Lernenden  2 Bei F18 sind es vor allem kleinere Bedürf-

nisse (Pausen, Licht, Notizzettel) die gestillt 

werden sollen. Die Förderung bezieht sich 

auf pädagogische Hilfestellung, Beantwor-

tung von Fragen und die Hinwendung zu 

Lernenden 

 Licht wird eingeschal-

tet 

Beantwortung von Fragen  2 

 Notizblätter ausgeteilt Pädagogische Hilfestellung  
2 

F19 / BE2  individuelle Pausen Hinwendung zu Lernenden  2 F19 lassen sich hauptsächlich Themenkom-

plexe aus der Subkategorie Förderung, mit 

den zentralen Themenkomplexen pädago-

gische Hilfestellung, Beantwortung von Fra-

gen, die Hinwendung zu Lernenden oder 

Wiederholen von Beispielen sowie Motiva-

tion und das Einbinden persönlicher Erfah-

rungen, zuordnen. Ansonsten gehen die 

Lernenden ihren dringenden, individuellen 

  einbinden persönlicher Er-

fahrungen 

 1 

  Pädagogische Hilfestellung  1 

  Beantwortung von Fragen  1 

  Motivation Lernender durch 

Bestätigung 

 1 



 

Bedürfnissen in selbstbestimmten Pausen 

nach. 

F20 / BE3   Hinwendung zu Lernenden  1 F20 lassen sich nur Themenkomplexe aus 

der Subkategorie Förderung, mit den zent-

ralen Themenkomplexen pädagogische Hil-

festellung, Beantwortung von Fragen, die 

Hinwendung zu Lernenden oder Wiederho-

len von Beispielen, zuordnen.  

  Beantwortung von Fragen  1 

  Pädagogische Hilfestellung  1 

  Wiederholt Beispiele zum 

besseren Verständnis 

 1 

Zwischen-

summe 

0 4 12 0 
16  

SUMME 9 11 30 5 55  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

In der Subkategorie Vo-

raussetzungen (9) spie-

len vor allem der 

individuelle Wissensstand 

und das Leistungsniveau 

und individuelle Leis-

tungsbeurteilung sowie 

individuelle Ansprüche 

und Motivation eine Rolle. 

Die Subkategorie Be-

dürfnisse (11) bezieht 

sich überwiegend auf 

private Probleme. Des 

Weiteren werden eine 

Hand voll unterschied-

licher Thematiken wie 

individueller Pausen-

bedarf, Kinderbetreu-

ung, Kopfschmerzen 

oder fehlende Notiz-

zettel etc. genannt. 

Die Förderung hat mit 30 

Themenkomplexen die meis-

ten Nennungen. Die genann-

ten Themenkomplexen sind 

pädagogische Hilfestellung, 

Beantwortung von Fragen, 

das Hinwenden bzw. Zuwen-

den zu Lernenden oder Wie-

derholen von Beispielen 

sowie neue Unterlagen er-

stellen, den Unterricht nach 

Leistungsniveau gestalten 

Die Selbstbestimmung 

hat 5 Themenkomplexe 

und beschreibt den Grad 

der Selbst- oder Mitbe-

stimmung der Lernenden 

am Unterrichtsgesche-

hen.  

Die meisten Themenkomplexe der Katego-

rie TeilnehmerInnenorientierung sind mit 30 

Nennungen der Subkategorie Förderun-

gen zuzuordnen. 

 

Bei den Beobachtungen dominiert ebenso 

die Subkategorie Förderung bezüglich der 

Häufigkeiten der Nennungen. 

 

 

 

 

Kategorie 
15. Moderation 

Führung von Grp 

SUBKATEGORIEN Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle 
Gruppenfüh-

rung 

Gruppendis-

ziplin 

Gruppenzu-

wendung 

Gruppen-

motivation 

Gruppen-

niveau 

Gruppen-

klima 

Gruppen-

anliegen 

  

F8 / ITR1 keine Diskussi-

onen in der Grp 

Störungen wer-

den sofort auf-

gegriffen 

Aufgaben an 

Grp mit Ein-

zelbetreuung 

 Unterricht 

nach Leis-

tungsniveau 

 LK geht auf 

Anliegen ein 

(ungerecht 

behandelt) 

5 

F8 zeigt geringes Gruppenführungspoten-

tial. Diskussion und Auseinandersetzung in 

Gruppen werden vermieden. Störungen wer-

den aufgegriffen und in Einzelgesprächen ge-

löst. F8 berücksichtigt Anliegen der Gruppe 

und berücksichtigt deren Leistungsniveau 

im Unterricht.  

meidet Ausei-

nandersetzun-

gen i d Grp 

      

1 

LK betreut 

viele Gruppen 

Unterbindung 

von Störungen 

  Grpniveau 

angleichen 

  
3 



 

F9 / ITR2 Zusammenfüh-

ren von Grp 

      

1 

F9 bringt viel Erfahrung in der Betreuung von 

Gruppen mit und unterbindet Störungen so-

fort. Das Gruppenniveau wird so rasch als 

möglich angeglichen. 

F10 / ITR3 LK gibt klare 

Struktur vor 

LK bestimmt 

Lösungsweg 

Konzentration 

auf die Grp 

 Fragen laut 

Grpniveau 

  
4 F10 konzentriert sich voll und ganz auf den 

Unterricht, gibt klare Strukturen vor und be-

stimmt den Lösungsweg. Die Fragen werden 

an das Gruppenniveau angepasst. 

    Unterricht 

an Grp an-

gepasst 

  

1 

F11 / ITR4 LK gibt klare 

Struktur vor 

Konflikte the-

matisieren 

 immer „lä-

cheln“ 

 Spaß im Un-

terricht 

 
4 

F11 nimmt eine klare Führungsrolle ein. 

Ebenso wichtig sind Spaß und Freude im Un-

terricht. Die Zusammenarbeit wird forciert. 

   Selbstorga-

nisation 

 Lernende hel-

fen einander 

 
2 

     Lernende ar-

beiten zusam-

men 

 

1 

F12 / ITN1  bei Störungen 

Einzelgespräch 

   Lernende ar-

beiten gut zu-

sammen 

 

2 

F12 betont besonders das gute Gruppen-

klima. Die Lernenden arbeiten zusammen, 

helfen einander und machen Späße. Neue 

werden gut integriert und Störungen werden 

im Einzelgespräch geklärt. 

     Lernende hel-

fen einander 

 
1 

     es werden 

Späße ge-

macht 

 

1 

     Neue werden 

gut integriert 

 
1 

F13 / ITN2   Aufgaben 

werden allen 

vorgetragen 

  freundliche 

Gruppenmit-

glieder 

Benachteili-

gung bei 

Präsentation 
3 

F13 erlebt freundliche Gruppenmitglieder, 

die Lehrenden wenden sich den Lernenden 

zu und Benachteiligungen werden geklärt. 

F14 / ITN3  keine Störun-

gen vorliegend 

   gutes Grup-

penklima 

Praktika 
3 F14 betont das gute Gruppenklima wo einan-

der die Gruppenmitglieder helfen. Störungen 

finden keine statt. Praktika wären gewünscht. 
     Lernende hel-

fen einander 

 
1 

F15 / ITN4 wertschätzend Einzelgespräch 

bei Störungen 

   respektvoller 

Umgang 

Lernbedarfe 
4 

F15 erwähnt den wertschätzenden und res-

pektvollen Umgang. Bei Störungen oder Es-

kalation wird eingeschritten. 

Lernunterstützung ist vorhanden falls Bedarf 

besteht.  

 Eskalationen 

eingedämmt 

   kein Mobbing  

2 

F16 / ITN5  bei Störungen 

Hinweis (zu laut) 

    Freundschaft 

untereinander 

 
2 F16 beschreibt eine freundschaftliche 

Gruppe, die mit Störungen bedachtsam um-

geht.  
     es wird gere-

det, gelacht 

 
1 

F17 / ITN6 Lehrkraft wird 

respektiert 

kaum Störun-

gen 

 Humorvolle 

Lehrkraft 

 im Großen und 

Ganzen ein 

 
4 

F17 hat eine humorvolle Lehrkraft, die res-

pektiert wird. Störungen finden kaum statt. Im 



 

gutes Auskom-

men 

Großen und Ganzen kommt die Gruppe gut 

miteinander aus. 

Zwischen-

summe 
8 10 3 3 4 15 4 47  

F18 / BE1 LK greift bei 

Stimmengewirr 

nicht ein 

TNInnen reden 

durcheinander 

 interessierte 

Gruppe 

 Wertschät-

zung LK 

 
4 F18 wird von der Gruppe geschätzt und 

werden Fehler verziehen. Durchzuset-

zen weiß er/sie sich kaum. Die Gruppe 

bestimmt die Pausen. Im Unterricht 

herrscht ein Stimmengewirr vor, das mit 

Unterrichtsdauer zunimmt. Die Gruppe 

ist interessiert und hat Spaß am selbst-

bestimmten Unterricht.  

TNInnen leiten 

die Pause ein 

LK wird über-

gangen 

 Spaß am 

Unterricht 

 Fehler LK un-

beachtet 

 4 

LK mit sich 

selbst beschäf-

tigt (löst Aufgabe) 

zunehmende 

Zimmerlaut-

stärke 

   gutes Grup-

penklima 

 
3 

     TNInnen hel-

fen einander  

 1 

F19 / BE2 LK gibt klare 

Strukturen vor 

TNInnen mel-

den sich hinter 

einander 

LK hat 

Gruppe im 

Blick 

lebhafte Be-

teiligung der 

Gruppe 

   
4 

F19 gibt klare Strukturen vor und bindet 

jeden im Unterricht mit ein. Die Gruppe 

ist lebhaft am Unterricht beteiligt, ohne 

fehlender Disziplin. 

LK bindet je-

den im Unter-

richt ein 

  Begeiste-

rung am Un-

terricht 

   
2 

   Interesse 

am Unter-

richt 

   
1 

F20 / BE3 LK gibt klare 

Strukturen vor 

Gruppe ist kon-

zentriert und 

emsig 

 Lernende 

vergleichen 

Ergebnisse 

 entspannte At-

mosphäre 

 
4 F20 gibt klare Strukturen vor. Die 

Gruppe ist konzentriert und emsig bei 

der Sache. Sie vergleichen Ergebnisse 

und helfen einander in einer entspann-

ten Atmosphäre. 

   LK motiviert 

Lernende 

 TNInnen hel-

fen einander 

 2 

   Lernende 

arbeiten mit 

   1 

Zwischen-

summe 

6 5 1 8 0 6 0 
26  

SUMME 14 15 4 11 4 21 4 73  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Die Gruppen-

führung (14) 

ist geprägt von 

klaren Struktu-

ren, die die 

Lehrkraft vor-

gibt, ihrer 

Durchset-

zungskraft, 

dem Respekt 

Die Gruppen-

disziplin (15) 

erkennt man 

am Umgang 

der Lehrkraft 

mit Störungen 

und Konflikten, 

sowie dem dis-

ziplinierten 

Verhalten der 

Die Grup-

penzuwen-

dung (4) ist 

der Grad der 

Zuwendung, 

den die Lehr-

kraft den Ler-

nenden 

schenkt. In-

wieweit sich 

Die Grup-

penmotiva-

tion (11) 

erkennt man 

bei den Ler-

nenden an 

ihrem Inte-

resse, Be-

geisterung, 

Das Grup-

penniveau 

spielt in der 

Moderation 

von Führen 

von Grup-

pen (4) be-

sonders bei 

Lehrenden 

eine Rolle. 

Das Gruppen-

klima ist die 

bedeutsamste 

Subkategorie. 

(21). Gruppen 

wollen sich 

wohl fühlen, 

zusammenar-

beiten, Spaß 

Gruppen ha-

ben diverse 

Anliegen 

wie z.B. 

Praktika, 

Lernunter-

stützung bei 

Bedarf und 

wollen diese 

 

In der Kategorie Moderation und Führung 

von Gruppen können die meisten Themen-

komplexe mit 21 Nennungen der Subkatego-

rie Gruppenklima zugeordnet werden.  

 

Mit 15 Nennungen folgen die Subkategorie 

Gruppendisziplin (15) und Gruppenfüh-

rung (14). 



 

den man ihr 

zollt und der 

Wertschät-

zung, die sie 

erbringt. 

Lernenden im 

Unterricht. 

die Lehrkraft 

auf die 

Gruppe ein-

lässt, sich auf 

sie kon-

zentriert oder 

sie im Blick-

feld hat. 

oder Motiva-

tion am Un-

terricht. 

Lehrende 

hingegen, 

inwieweit 

sie lächeln, 

Humor in 

den Unter-

richt einbrin-

gen oder die 

Selbstorga-

nisation bei 

Lernenden 

fördern. 

Lehrende 

passen den 

Unterricht 

an das 

Gruppenni-

veau an. 

haben, einan-

der helfen und 

Freundschaf-

ten pflegen. 

auch erfüllt 

bekommen. 

 

Kategorie 
16. Umgang mit 

Diversität 

Subkategorien Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle 
Grundeinstellung 
Gender & Diversity 

Kursalltag Ausbildungsinhalt Lernverhalten   

F8 / ITR1 geschlechterspezifische 

Unterschiede TrIn-TnIn-

Verhältnis 

 Diversität ist Teil der 

Ausbildung 

geschlechterspezifische 

Unterschiede (Ehrgeiz, 

Motivation) 
3 

F8 erlebt geschlechterspezifische Unter-

schiede im TrIn-TnIn-Verhältnis sowie in der 

Lernmotivation. Diversität ist Teil der Ausbil-

dung. 

F9 / ITR2  Diversitätsunstimmigkeiten 

aufgegriffen 

Sensibilisierung zum 

Thema Diversität 

 
2 

F9 greift Diversitätsunstimmigkeiten sofort auf 

und sensibilisiert im Unterricht. 

F10 / ITR3 Diversität kein Thema in 

den Grp 

Diversität bei Bedarf aufge-

griffen 

  

2 
F10 erlebt keine Diversitätsunstimmigkeiten in 

den Gruppen und greift bei Bedarf das Thema 

auf. 

F11 / ITR4 Respekt vor Geschlecht, 

Herkunft 

Diversität fließt im Kursalltag 

ein (Pause) 

Diversität ist Teil der Un-

terrichtes 

 

3 

F11 vermittelt den Lernenden Respekt vor 

Herkunft und Geschlecht, lässt das Thema so-

wohl im Unterricht wie in den Pausen einflie-

ßen. 

F12 / ITN1 „jeder ist gleich“ Fragen nach dem Herkunfts-

land 

kein eigenes Unterrichts-

fach 

 

3 
F12 erlebt alle in der Gruppe gleich. Diversität 

ist nicht Teil des Unterrichtes, manchmal wer-

den Fragen zur Herkunft gestellt. 

F13 / ITN2  radikaler Islamismus ist 

Thema 

 Deutschsprachige  für das 

Lernen hilfreich 
2 

F13 wird aufgrund seiner Religion nach is-

lamistischen Tendenzen gefragt. Die Kurs-

gruppe ist multikulturell und ÖsterreicherInnen 

helfen beim Lernen. 

 multikulturelle Gruppe im 

Kurs 

  
1 



 

F14 / ITN3 alle gleich herzlich aufge-

nommen 

multikulturelle Gruppe im 

Kurs 

  
2 

F14 befindet sich in einer multikulturellen 

Gruppe, wo alle gleich aufgenommen werden. 

F15 / ITN4 Männeranteil viel höher in 

Grp 

multikulturelle Gruppe im 

Kurs 

  
2 F15 befindet sich in einer multikulturellen 

Gruppe mit hohem Männeranteil. Alle sind 

gleich.. „wir sind alle gleich“    1 

F16 / ITN5 keine Unterschiede ge-

macht 

multikulturelle Gruppe im 

Kurs 
  

2 
F16 erlebt keine Unterschiede in der multikul-

turellen Gruppe. 

F17 / ITN6  reine Frauengruppe Diversität ist Teil der 

Ausbildung 

 
2 F17 befindet sich in einer Frauengruppe mit 

alltäglichen Meinungsverschiedenheiten. 

Diversität ist in der Ausbildung integriert. 
 alltägliche Meinungsver-

schiedenheiten 

  
1 

Zwischen-

summe 
8 11 5 2 26  

F18 / BE1 - - - - 0 F18 kein Umgang mit Diversität  

F19 / BE2  Austausch multikultureller 

Erfahrungen 

  1 F19 Die Lehrkraft fördert den Austausch mul-

tikultureller Erfahrungen 

F20 / BE3 - - - - 0  

Zwischen-

summe 

0 1 0 0 
1  

SUMME 8 12 5 2 27  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Die Grundeinstellung zu 

Gender und Diversität 

(8) ist grundsätzlich von 

dem Gedanken geprägt 

„alle sind gleich“ und 

Diversität wird gelebt. 

Eine Trainerin erlebt sehr 

wohl geschlechterspezifi-

sche Unterschiede TrIn-

TnIn-Verhältnis 

Die Diversität im Kursalltag 

hat die meisten Nennungen 

(12). Es handelt sich um aus-

schließlich multikulturelle 

Gruppen. Eine davon ist eine 

reine Frauengruppe. Diversi-

tät ist Kursalltag. Bei Unstim-

migkeiten werden diese 

aufgegriffen und gelöst.  

Einige Kurse haben 

Diversität als Ausbil-

dungsinhalt fix integriert 

(5). 

Im Lernverhalten zeigen 

sich Frauen motivierter als 

Männer. Personen mit 

mangelnden Deutsch-

kenntnissen profitieren im 

Lernen durch mutter-

sprachliche Deutsche (2). 

 

In der Kategorie Diversität können die meis-

ten Themenkomplexe mit 12 Nennungen der 

Subkategorie Kursalltag zugeschrieben wer-

den. Danach folgt die Subkategorie Grund-

einstellungen mit 8 Nennungen. 

 

Kategorie 
17. Lernbegleitung, 

Lernberatung 

SUBKATEGORIEN 
Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Individuelle Lernbegleitung   

F8 / ITR1 Lernunterstützung als Zusatzangebot 
1 

F8 individuelle Lernunterstützung als Zusatzangebot der Organisation 

angeboten. 

F9 / ITR2 Einzelcoachings am Freitag. 1 F9 Einzelcoachings am Freitag. 



 

F10 / ITR3 - 0 F10 Keine individuelle Lernbegleitung genannt. 

F11 / ITR4 Lernbegleitung an Lerncoachingtagen 1 F11 Lernbegleitung im Rahmen von Lerncoachingtagen. 

F12 / ITN1 Einzelcoachings bei Lernproblemen 1 F12 Einzelcoachings für Lernende mit Lernproblemen. 

F13 / ITN2 - 0 F13 Keine individuelle Lernbegleitung genannt. 

F14 / ITN3 - 0 F14 Keine individuelle Lernbegleitung genannt. 

F15 / ITN4 Individuelle Lernbegleitung bei Bedarf. 1 F15 Individuelle Lernbegleitung bei Bedarf. 

F16 / ITN5 - 0 F16 Keine individuelle Lernbegleitung genannt. 

F17 / ITN6 Lerncoaching am Montag und Freitag 1 F17 Lerncoaching am Freitag 

Zwischensumme  6  

F18 / BE1 -  F18 individuelle Lernbegleitung nicht beobachtbar. 

F19 / BE2 -  F19 individuelle Lernbegleitung nicht beobachtbar. 

F20 / BE3 -  F20 individuelle Lernbegleitung nicht beobachtbar. 

Zwischensumme 0 0  

SUMME  6  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

 

 

In der Kategorie Lernbegleitung bzw. -beratung gibt es keine Subkate-

gorien. Lehrende und Lernende berichten in den Interviews von indivi-

dueller Lernbegleitung bzw. Lerncoachingtagen für Lernschwache. Bei 

den Beobachtungen konnte keine individuelle Lernbegleitung festge-

stellt werden. 

 

Kategorie 
18. Kollegiale Zu-

sammenarbeit 

SUBKATEGORIEN Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Informationsaustausch der Lehrenden Zusammenarbeit der Lehrenden   

F8 / ITR1 Formeller und informeller Austausch (Pau-

sen, Vor-/Nachbereitungszeit) 

 

1 
F8 es findet ein formeller und informeller Aus-

tausch in den Pausen, Vor-/Nachbereitungszeit 

statt 



 

F9 / ITR2 Formeller Austausch in Dienst- und Ser-

vicebesprechungen 

Regelmäßige Zusammenarbeit bei Projekten 
2 

F9 pflegt einen regelmäßigen formellen Aus-

tausch und Zusammenarbeit. Sie gestalten auch 

den Wochenplan gemeinsam.  Gemeinsame Erstellung des Wochenplanes 1 

F10 / ITR4 Regelmäßiger Austausch mit den Kolle-

gInnen (Abstimmung der Prüfungsinhalte/-

termine) 

Zusammenarbeit durch lange Betriebszugehörig-

keit geprägt. 2 
F10 pflegt einen regelmäßigen anlassbezogenen 

Austausch bezüglich der Abstimmung der Prü-

fungsinhalte- und Termine. Formelle und infor-

melle Treffen finden statt, Ratschläge zur 

Unterstützung der KollegInnen fördern die Zu-

sammenarbeit und das Betriebsklima.  

Formeller und informelle Treffen der Kolle-

gInnen  

 
1 

Ratschläge für KollegInnen  1 

F11 / ITN1 informeller, kollegialer Austausch (Unterla-

gen) 

Gutes Betriebsklima 
2 

F11 pflegt einen regen formellen und informellen 

Austausch zwischen den KollegInnen. Die be-

triebsinterne Zusammenarbeit funktioniert und 

Best Practice Projekte in der Zusammenarbeit 

sind ein Ziel. 

informeller Austausch: interne Vernetzung 

(Rauchen, Gang) 

Kollegiale Zusammenarbeit (funktionierende Ver-

tretungsarbeit) 
2 

formeller Austausch in wöchentlichen 

Meetings 

Best Practice Projekte in der Zusammenarbeit 
2 

externes TrainerInnennetzwerk in der Bil-

dungsbranche (privat) 

 
1 

F12 / ITN1 - - 0 

F12-F16 keine Aussagen zur Zusammenarbeit 

des Lehrkörpers. 

 

F13 / ITN2 - - 0 

F14 / ITN3 - - 0 

F15 / ITN4 - - 0 

F16 / ITN5  - 0 

F17 / ITN6  Zusammenarbeit des Lehrkörpers 1 F17 Zusammenarbeit des Lehrkörpers 

Zwischen-

summe 

9 7 16  

F18 / B1 - - 0 

Kollegiale Zusammenarbeit nicht beobacht-

bar. 
F19 / B2 - - 0 

F20 / B3 - - 0 

Zwischen-

summe 
0 0 0  

SUMME 9 7 16  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Der Informationsaustausch der Lehren-

den findet regelmäßig formell z.B. in Mee-

tings, Dienstbesprechungen oder in den 

Eine regelmäßige, berufsbedingte Zusammenar-

beit ist von Lehrenden z.B. bei Vertretungsarbei-

ten, Projektarbeiten oder administrativen 

Agenden (Wochenplan erstellen) gefordert. Ein 

 

Bei den Beobachtungen konnten keine Themen-

komplexe festgestellt werden. Ebenso findet sich 

nur eine Bestätigung der kollegialen Zusammen-

arbeit in einem Interview für TeilnehmerInnen. 



 

Vor- und Nachbereitungszeiten und infor-

mell z.B. in den Pausen, am Gang oder im 

Raucherbereich statt. 

gutes Betriebsklima ist hierbei förderlich. Auch 

Lernende bekommen die kollegiale Zusammen-

arbeit des Lehrkörpers mit. 

 

Kategorie 
19. Kooperation mit 

Auftraggeber 

SUBKATEGORIEN 
Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Externe Kontakte   

F8 / ITR1 Keine Kooperationen vorgesehen. Fokus auf Trainingstätigkeit. 
1 F8 Keine Kooperationen vorgesehen. Fokus auf Trainingstätigkeit. 

F9 / ITR2 Betriebskontakte zur Vermittlung der Lernenden 
1 F9 Betriebskontakte zur Vermittlung der Lernenden 

F10 / ITR3 Kooperation mit Wirtschaftskammer (Lehrabschlussanmeldung) 
1 F10 Kooperation mit Wirtschaftskammer (Lehrabschlussanmeldung) 

F11 / ITR4 Kooperation mit Wirtschaftskammer (Lehrabschlussanmeldung) 1 F11 besitzt ein umfangreiches privates Netzwerk auch zu Auftragspart-

nern. Es finden regelmäßige Abstimmungsgespräche mit der Wirtschafts-

kammer statt. Für Betriebskontakte gibt es das Outplacement.  

Outplacement für Betriebskontakte zuständig 1 

Privates Netzwerk (AMS) 1 

F12 / ITN1 - 0 F12 Kooperation mit Auftraggeber nicht feststellbar. 

F13 / ITN2 - 0 F13 Kooperation mit Auftraggeber nicht feststellbar. 

F14 / ITN3 - 0 F14 Kooperation mit Auftraggeber nicht feststellbar. 

F15 / ITN4 - 0 F15 Kooperation mit Auftraggeber nicht feststellbar. 

F16 / ITN5 - 0 F16 Kooperation mit Auftraggeber nicht feststellbar. 

F17 / ITN6 - 0 F17 Kooperation mit Auftraggeber nicht feststellbar. 

Zwischensumme 6 6  

F18 / BE1 - 0 
Kooperationen mit Auftraggeber nicht beobachtbar. F19 / BE2 - 0 

F20 / BE3 - 0 

Zwischensumme 0 0  

SUMME 6 6  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Die Kooperationen der Lehrenden mit Externen sind begrenzt. Es 

finden vor allem Kontakte mit der Wirtschaftskammer statt. Betriebs-

kontakte gehören nicht zum Aufgabenbereich der Lehrenden (Out-

placements). Private Netzwerke werden nicht in die Arbeit 

eingebunden. 

 

In der Kategorie Kooperationen mit dem Auftraggeber gibt es keine Sub-

kategorien. Die Kooperationen zum Auftraggeber sind weder in den Be-

obachtungen noch in den Interviews mit den Lernenden feststellbar. 

 



 

Kategorie 
20. Fachspezifi-

sches Wissen 

SUBKATEGORIEN Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle 
Theoretisches Fachwissen Praktisches Fachwissen Sonstiges kursrelevantes Wis-

sen 

  

F8 / ITR1 beschreibt zentrale Kursinhalte 

(Kompetenzmatrix) 

  
1 

F8 beschreibt die zentralen Kursinhalte 

(Kompetenzmatrix) 

F9 / ITR2 beschreibt zentrale Kursinhalte 

(kfm. Schwerpunkt) 

 Zusatzangebote (Sozialpäda-

gogische Betreuung) 2 
F9 beschreibt die zentralen Kursinhalte mit 

kfm. Schwerpunkt und nennt Zusatzange-

bote. 

F10 / ITR3 - - - 
0 

F10 Das fachspezifische Wissen wurde nicht 

dezidiert zugordnet. 

F11 / ITR4 beschreibt zentrale Kursinhalte 
(Kompetenzmatrix, modularer Aufbau) 

  
1 

F11 beschreibt die zentralen Kursinhalte 

(Kompetenzmatrix, modularer Aufbau) 

F12 / ITN1 - - - 0 

F12-F17 Das fachspezifische Wissen wurde 

nicht thematisiert. 

F13 / ITN2 - - - 0 

F14 / ITN3 - - - 0 

F15 / ITN4 - - - 0 

F16 / ITN5 - - - 0 

F17 / ITN6 - - - 0 

Zwischensumme 3 0 1 4  

F18 / BE1 Kaufmännische Kenntnisse 

(fehlerhaft, Korrektur durch TNIn) 

Übungsbeispiel mit Praxisbe-

zug (Angabe überlesen) 

 
2 F18 trägt in der Unterrichtsstunde kaufmänni-

sche Übungsbeispiele vor. 

F19/ BE2 Gastgewerbe-Fachkenntnisse Berufserfahrung im Gastge-

werbe 

 

2 

F19 trägt in der Unterrichtsstunde Fachkennt-

nisse aus der Gastronomie vor und berichtet 

über langjährige Berufserfahrung in dem Me-

tier. 

F20 / BE3 Betriebswirtschaftliche Kennt-

nisse 

  
1 F20 trägt in der Unterrichtsstunde kfm. Ge-

schäftsfall vor. 

Zwischen-

summe 
3 2 0 5  

SUMME 6 2 1 9  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Das kursrelevante, fachspezi-

fische Wissen in der Theorie 

zeigt sich in den beschriebenen 

Kursinhalten (Interviews) und 

Rückschlüsse auf prakti-

sches Wissen lassen sich 

anhand der Berufserfahrung 

Sonstige kursrelevante Infor-

mationen z.B. Zusatzangebote 

runden das fachspezifische 

Wissen ab. 

 
Da sich die Inhalte der Kategorie fachspezifi-
sches Wissen mit anderen Kategorien wie 

z.B: Lehr- u Lernmethoden, Lerninhalte und -



 

den dargebotenen Fachkennt-

nissen (Beobachtung). 

und praxisnaher Übungsbei-

spiele machen. 

ziele überschneiden, wurde hier auf Überbe-
griffe geachtet. 

 

 

 

Kategorie 
21. Curriculare und instituti-

onelle Rahmenbedingungen 

SUBKATEGORIEN Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Rahmenbedingungen des Kurses Rahmenbedingung der Organisation   

F8 / ITR1 beschreibt die Kursstruktur beschreibt die Organisationsstruktur 2 
F8 beschreibt die Kursstruktur und -voraussetzungen 

sowie die Organisationsstruktur 
beschreibt die Kursvoraussetzun-

gen 

 
1 

F9 / ITR2  beschreibt die Organisationsstruktur 1 
F9 beschreibt die Organisationsstruktur und schildert 

Organisationsideologie und -leitbild. 
 schildert Organisationsideologie und -

leitbild 
1 

F10 / ITR3  beschreibt die Organisationstruktur 1 
F10 beschreibt die Organisationsstruktur und schildert 

Dienstleistungsschwerpunkt 
 schildert den Dienstleistungsschwer-

punkt 
1 

F11 / ITR4 beschreibt die Kursstruktur beschreibt die Organisationstruktur 2 F11 beschreibt die Kurs- und Organisationsstruktur. 

F12 / ITN1 Personalstruktur  1 F12 schildert die Personalstruktur im Kurs. 

F13 / ITN2 - - 0 F13 Rahmenbedingungen nicht feststellbar. 

F14 / ITN3 - - 0 F14 Rahmenbedingungen nicht feststellbar. 

F15 / ITN4 Informationsmanagement verbes-

sern 

 
1 

F15 betont die Verbesserung des Informationsmanage-

ments in Hinblick auf die Kursinhalte 

F16 / ITN5 - - 0 F16 Rahmenbedingungen nicht feststellbar. 

F17 / ITN6     

Zwischensumme 5 6 11  

F18 / BE1 Rahmenschulungszeiten  
1 

F18: Rahmenschulungszeiten im Kursgeschehen er-

sichtlich 

F19 / BE2 Unterrichtsplan, Stundenplan  1 F19: Unterrichtsplan im Kursgeschehen ersichtlich  

F20 / BE3 - - 0 F20 Rahmenbedingungen nicht beobachtbar. 

Zwischensumme 2 0 2  



 

SUMME 7 6 13  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Die Rahmenbedingungen des 

Kurses sind Kursstruktur, -voraus-

setzungen sowie Rahmenschu-

lungszeiten und Unterrichtspläne. 

Die Rahmenbedingungen der Orga-

nisation sind Organisationsstruktur, 

Organisationsideologie und -leitbild 

sowie Dienstleistungsschwerpunkte. 

 

Die curricularen Rahmenbedingungen würden sich 

ebenso mit anderen Kategorien wie z.B: Lehr- u Lernme-

thoden, Lerninhalte und -ziele überschneiden, sodass 

auf Überbegriffe geachtet wurde. 

 

Kategorie 
22. feldspezifi-

sche Ziele 

SUBKATEGORIEN Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Bildungsziele Berufsziele Hehre Ziele   

F8 / ITR1 Lehrabschluss   
1 Die Ziele von F8 sind die Lernen-

den beim Lernen zu unterstützen 

sowie sie zum Kompetenzcheck 

und Lehrabschluss zu führen. 

 Kompetenzcheck   
1 

 Lernen erleichtern   
1 

F9 7 ITR2 Lehrabschluss   
1 

F9 ist auf das Bildungsziel Lehr-

abschluss fokussiert. 

F10 / ITR3 Lehrabschluss  Sinn von Arbeit vermitteln 

2 
F10 zielt darauf ab zum Lehrab-

schluss zu begleiten und den 

Sinn von Arbeit zu vermitteln. 

F11 / ITR4 Lehrabschluss (Auszeichnung) Vermittlung Erwerb sozialer Kompetenzen 

3 

Die Ziele von F11 sind die Be-

gleitung zum Lehrabschluss, 

Vermittlung und Erwerb sozialer 

Kompetenzen. 

F12 / ITN1 Lehrabschluss Wiedereinstieg in das Berufsleben 

im erlernten Beruf 

 

2 
F12 möchte den Lehrabschluss 

absolvieren und im erlernten Be-

ruf wieder einsteigen. 

F13 / ITN2 Lehrabschluss   
1 

F13 möchte den Lehrabschluss 

absolvieren und danach einen 

Buchhaltungsskurs oder das Col-

lege für IKT besuchen. 

 weiterführende Ausbildung 

(Buchhaltung, IKT) 

  
1 

F14 / ITN3 Lehrabschluss Dienstverhältnis im erlernten Beruf  
2 

F14 möchte den Lehrabschluss 

absolvieren, im erlernten Beruf 

arbeiten und Englisch verbes-

sern. 

 Englisch verbessern   
1 

F15 / ITN4 Lehrabschluss Dienstverhältnis DV  
2 

F15 möchte den Lehrabschluss 

absolvieren und einen Job. 



 

F16 / ITN5 Lehrabschluss Dienstverhältnis DV  
2 

F16 möchte den Lehrabschluss 

absolvieren und ein DV. 

F17 / ITN6 Lehrabschluss Dienstverhältnis DV in einem an-

deren Beruf 

 

2 
F17 möchte den Lehrabschluss 

absolvieren und strebt einen DV 

in einem anderen Beruf an. 

Zwischen-

summe 
14 6 2 22  

F18 / BE1 Lehrabschluss LAP   1 Das Ziel von F18 ist der LAP. 

F19 / BE2 Lehrabschluss LAP   1 Das Ziel von F19 ist der LAP. 

F20 / BE3 Wissensfestigung durch Wie-

derholung 

  
1 

Das Ziel von F20 ist die Wissens-

festigung durch Wiederholung. 

Zwischen-

summe 

3 0 0 
3  

SUMME 17 6 2 25  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

Die feldspezifischen Ziele 

sind in der Subkategorie Bil-

dungsziel vor allem der Ab-

schluss der Ausbildung (in dem 

Fall Lehrabschluss) sowie wei-

terführende Qualifizierungen. 

Die feldspezifischen Ziele sind in 

der Subkategorie Berufsziele die 

Vermittlung bzw. das Erlangen ei-

nes Arbeitsplatzes im erlernten o-

der einem anderen Beruf. 

Interessant ist, dass bei Berück-

sichtigung der Häufigkeiten, die 

Lernenden dieses Ziel als bei wei-

tem wichtiger empfinden als dies 

die Lehrenden tun. 

Die feldspezifischen Ziele sind in der 

Subkategorie hehre Ziele der Erwerb 

von sozialen Kompetenzen und die 

Bedeutung von Arbeit zu vermitteln. 

 

Die meisten Nennungen fallen 

auf die Subkategorie Bildungs-

ziele (17), danach folgen die Be-

rufsziele (6) und die hehren Ziele 

(2). Der Abschluss der Ausbil-

dung als elementares Kursziel 

wird durchgehend bei allen Fäl-

len angegeben. Die Berufsziele 

werden überwiegend von den 

Lernenden, die Betroffene, ge-

nannt. Hehre Ziele sind den Leh-

renden vorbehalten. 

 

Kategorie 
23. Adressatenkreis 

SUBKATEGORIEN Σ Fallbasierte  

Auswertung 

Fälle Auftraggeber KundInnen   

F8 / ITR1  Lernende 1 Das gesamte Interview dreht sich um die KundInnen. Der Fokus des 

Kurses liegt auf der Schulung von KundInnen/Lernenden, damit zäh-

len sie zum Hauptadressatenkreis für Lehrende. Weitere Adressaten 
F9 / ITR2  Lernende 1 



 

F10 / ITR3  Lernende 1 
von Lehrenden werden in der Kategorie Kooperation mit Auftragge-

ber erfasst. 

F11 beschreibt die Strukturen des Fördergebers AMS. F11 / ITR4 Arbeitsmarktservice AMS Lernende 2 

F12 / ITN1 - - 0 

kein Adressatenkreis da KundIn/EmpfängerIn 

F13 / ITN2 - - 0 

F14 / ITN3 - - 0 

F15 / ITN4 - - 0 

F16 / ITN5 - - 0 

F17 / ITN6 - - 0 

Zwischensumme 1 4 5  

F18 / BE1 - Lernende 1 
Zum Adressatenkreis zählen aus der Sicht des Lehrenden die Ler-

nenden. Die beobachteten Unterrichtsstunden der Lehrenden sind auf 

Lernende ausgerichtet. 
F19 / BE2 - Lernende 1 

F20 / BE3 - Lernende 1 

Zwischensumme 0 3 8  

SUMME 1 7 8  

Kategoriebasierte 

Auswertung 

  

 

Zum Adressatenkreis zählen aus der Sicht des Lehrenden vor al-

lem die Lernenden. 

 

 


