
 

 

LEHRLINGE LERNEN LAUFEN – LEHRE AKTIV MITGESTALTEN 

Der Spagat zwischen Schüler/in und Fachkraft heißt Lehre, eine Zeit geprägt von vielfältigen 

Veränderungen: vom Jugendlichen zum Erwachsenen, vom fachlichen Anfänger zum Profi. Und das 

alles kompakt in drei bis vier Jahren. Um das Beste aus der Lehre rauszuholen heißt es: die Hebel von 

Anfang an und kontinuierlich an den richtigen Stellen ansetzen. So können junge Menschen soziale, 

methodische und mentale Werkzeuge an die Hand gegeben werden, die sie in jeder Phase der Lehre 

wirklich weiterbringen und ihnen zeigen: Ich kann meine Lehre aktiv mitgestalten. 

DAS TRAINING „LEHRLINGE LERNEN LAUFEN“ IST IN DREI STUFEN AUFGEBAUT. 

1. STUFE: MEINE LEHRE - HIER BIN ICH RICHTIG! 

Lernziele: 

 Ich fühle mich verstanden und gehört (Kommunikation) 

 Ich gehe mit dir so um, wie ich möchte, dass du mit mir umgehst (Umgangsformen) 

  (Selbstbewusstsein)Ich bin für den Betrieb wichtig und alles, was ich tue auch  

 

2. STUFE: „ICH WILL“ STATT „ICH MUSS“ 

Lernziele: 

 Ich entdecke meine eigene Persönlichkeit und punkte mit ihr 

 Ich komme auch in herausfordernden Situationen gut mit meiner Umgebung zurecht 

(Konfliktmanagement und Feedback) 

  (Teamarbeit)Ich weiß, dass unterschiedliche Sichtweisen zu den besten Ergebnissen führen können  

 

3. STUFE: ICH BIN SCHON BALD EINE EIGENSTÄNDIGE FACHKRAFT 

Lernziele: 

 Ich kenne meine Erfolge, Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten  

 Ich bin in der Lage, meine beruflichen Ziele in 3-5 Jahren zu definieren und zu verfolgen 

 Ich engagiere mich für die Arbeit und bringe eigene kreative Ideen ein 

 Ich gehe entspannt, selbstbewusst und gut vorbereitet zur LAP 

 

TERMINE IN WÖRGL:  

 1. Stufe: 05.+12.11.2019 (Di)  

 2. Stufe: 06.+13.11.2019 (Mi)  

 3. Stufe: 07.+14.11.2019 (Do)  

 

jeweils von 08:30 – 16:30 

IHRE INVESTITION:  

€ 145,00 bei voller Nutzung der Förderung pro Stufe (à 2 Tage) 

und Lehrling, zzgl. 20% USt. 

ANMELDUNG: 

 per Mail an: petra.jaeger@einfacherleben.co.at oder 

 telefonisch unter: +43 (0)650 5123904 oder  

 via Anmeldeformular auf der Webseite 

www.einfacherleben.co.at  
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