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1. Projekthintergrund 
 

Das Projekt „Auszubildendenstudienreise Harz – Pongau“ wurde aufgrund eines EU-

Vorgängerprojekts namens „Arbeiten ohne Grenzen – Transnationales Mobilitätsmanage-

ment“ initiiert. Dieses durch EU-Fördergelder co-finanzierte Projekt der Akademie Überlin-

gen diente der Verbesserung der Anpassungsfähigkeit von Arbeitnehmern und Unternehmen 

an die Erfordernisse des europäischen Arbeitsmarktes. Weiterhin sollten die Zielgruppen für 

die Themen Arbeitsplatz- und geografische Mobilität sensibilisiert werden. Letztendlich fand 

auch ein Austausch von Best-Practice-Beispielen der beteiligten Regionen statt. Umgesetzt 

wurde dieses Projekt im Jahr 2006 im Rahmen des „Europäischen Jahres der Mobilität“. 

Während dieser Zeit konnte erfolgreich eine Partnerschaft zwischen dem Landkreis Harz und 

dem Salzburger Land aufgebaut werden. Die Region Pongau im Salzburger Land bot sich für 

eine solche Partnerschaft an, denn auch bei einer wesentlich geringeren Arbeitslosenquote 

kann auf ähnliche wirtschaftliche Strukturen wie im Altlandkreis Wernigerode verwiesen 

werden. An das erfolgreich umgesetzte Projekt, bei dem die damalige Wernigerode AG als 

Projektpartner fungierte, wollte die heutige Harz AG anschließen.  

Die Harz AG organisierte die „Auszubildendenstudienreise Harz – Pongau“ mit Unterstüt-

zung verschiedener deutscher und österreichischer Partner. Diese Studienreise ermöglichte es 

Lehrlingen der Metall- und Elektroindustrie, sich bereits während ihrer Berufsausbildung 

einen Blick „über den Tellerrand“ zu verschaffen. Für motivierte und ausgewählte Lehrlinge 

regionaler Ausbildungsbetriebe ergab sich so die Gelegenheit, in der Zeit vom 14.03.2009 bis 

28.03.2009 erste Berufserfahrungen im europäischen Ausland zu sammeln. Oft sind es die 

Kosten, die dem Wunsch, Erfahrungen im Ausland zu sammeln, im Wege stehen. Diese 

Hürde hatte die Harz AG für zehn junge Harzer Auszubildende aus metallverarbeitenden 

Betrieben aus dem Weg geräumt. Jedoch konnte das Projekt nur durch die Co-Finanzierung 

aus EU-Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachen-Anhalt durchge-

führt werden. Notwendig war ferner eine aktive Unterstützung aller beteiligten deutschen und 

österreichischen Unternehmen. Basis des erfolgreichen Projekts bildete überdies die sehr 

enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Salzburg, Geschäftsstelle Pongau.  

Die Harz AG wollte mit dem Projekt ein Zeichen setzen und eine europäisch-

partnerschaftliche Zusammenarbeit im Bildungsbereich fördern. Das Hinzufügen einer euro-

päischen Dimension zur Lehrlingsausbildung soll dazu beitragen, auf Weiterbildungen zu 
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setzen, die sich nicht nur auf spezifische Anpassung an den Arbeitsplatz beschränken, son-

dern vor allem dem Erwerb von Sozialkompetenzen beitragen, auch wenn die erworbenen 

Kompetenzen nicht auf den ersten Blick messbar sind. Das große Engagement im Rahmen 

des Projekts zeigt, dass alle beteiligten Unternehmen auf deutscher und auf österreichischer 

Seite ähnliche Ansichten vertreten. Die Durchführung der Studienreise ermöglichte eine Ge-

genüberstellung des deutschen Ausbildungssystems mit dem österreichischen. Die erworbe-

nen Kenntnisse der Teilnehmer aus diesem Vergleich erlauben es den Bildungseinrichtungen, 

ihr Ausbildungsschema zu optimieren. 

Nachfolgend soll das Projekt „Auszubildendenstudienreise Harz – Pongau“ vorgestellt wer-

den und hoffentlich dazu anregen, einen solchen Baustein in die Personalpolitik der Unter-

nehmen zu implementieren.  
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2. Projektvorbereitung 
 

Vorab ist festzustellen, dass sich noch während der Beantragung des Projekts die wirtschaft-

lichen Aussichten aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise verschlechterten, was sich auch 

erschwerend auf die Projektorganisation auswirkte.  

 

Gewinnung der deutschen Unternehmen durch die Harz AG und deren Eigenbeitrag 

Die Harz AG und der österreichische Partner, die Wirtschaftskammer Salzburg, legten den 

Schwerpunkt auf Unternehmen der Metall- und Elektrobranche fest. Wie sich im Nachhinein 

zeigte, handelte es sich dabei um einen Wirtschaftssektor, der mit am schwersten von der 

Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen ist. Dies führte dazu, dass die Projektorganisation in 

verschiedenen Bereichen erschwert wurde. 

Die Festlegung auf diese Branche schränkte den Kreis möglicher deutscher Unternehmen aus 

der Region stark ein, was anfänglich die Suche nach interessierten Firmen erschwerte. Infol-

ge der Finanz- und Wirtschaftskrise lagen die Prioritäten der Personalverantwortlichen zu 

diesem Zeitpunkt verständlicherweise nicht auf der Bearbeitung eines gemeinsamen Projekts 

mit der Harz AG. Ferner herrschten Berührungsängste gegenüber dem Projekt seitens einiger 

Unternehmen. Trotz dieser Hindernisse gelang es der Harz AG, von siebzehn angesproche-

nen Betrieben acht Unternehmen zu gewinnen, welche einen Teilnehmer in das Salzburger 

Land delegieren wollten.  

 

Aufwand der deutschen Unternehmen: 

Trotz der umfassenden Organisation durch die Harz AG bedeutete die Studienreise insbeson-

dere für die Personalverantwortlichen im Unternehmen einen erheblichen Mehraufwand. 

Letztere dienten während der gesamten Projektdauer als Mittler zwischen der Harz AG und 

den Teilnehmern. Notwendige Formulare zur Entsendung von Arbeitnehmern wurden ausge-

füllt und an die zuständigen Stellen versandt. Ferner mussten die Personalverantwortlichen 

stets über Inhalte und Fortschritte der Studienreise informiert werden. Dazu nahm der Groß-

teil der Personalverantwortlichen an der durch die Harz AG organisierten Informationsveran-

staltung teil. Damit auch den Eltern der Jugendlichen die Gelegenheit gegeben werden konn-

te, an der Informationsveranstaltung teilzunehmen, fand diese außerhalb der normalen Ar-

beitszeiten statt. Des Weiteren erstattete ein Großteil der deutschen Firmen die täglich ent-

stehenden An- und Abfahrtskosten von der Unterkunft zum österreichischen Praktikums-
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betrieb. Weiterhin unterstützten die deutschen Personalverantwortlichen die teilnehmenden 

Lehrlinge bei der Anfertigung sämtlicher geforderter Unterlagen, wie Lebenslauf, Bewer-

bungsschreiben und Abschlussbericht. Während der Studienreise erfolgte trotz fehlender Ar-

beitsleistung die Fortzahlung der Gehälter der Teilnehmer. Letztendlich wurde den Teilneh-

mern der Studienreise auch neue Berufsbekleidung vom Ausbildungsunternehmen ausgege-

ben. 

 

Auswahl der Teilnehmer durch die deutschen Unternehmen und die Harz AG 

Nachdem die Auswahl der teilnehmenden Betriebe getroffen war, erfolgte in enger Zusam-

menarbeit zwischen diesen und der Harz AG die Auswahl der Projektteilnehmer. Dass ein 

Großteil der Auszubildenden in feste Arbeitsabläufe integriert ist und ihr Fehlen Auswirkun-

gen auf die betrieblichen Abläufe hat, erschwerte die Auswahl der Jugendlichen.  

Dennoch delegierten die Unternehmen wie mit der Harz AG vereinbart ihre besten Lehrlinge 

aus dem zweiten und dritten Ausbildungsjahr.  

 

Auswahl der österreichischen Betriebe durch die Wirtschaftskammer Salzburg 

Die Harz AG hatte, in enger Absprache mit den deutschen Betrieben, Informationen zusam-

mengetragen, die Angaben zum Profil der teilnehmenden Unternehmen und deren Ausbil-

dungsrichtungen enthielten. Auf Grundlage dieser Informationen wurden Projektpartner-

schaften in Österreich identifiziert. Der Wirtschaftskammer Salzburg gelang es in kürzester 

Zeit, österreichische Partnerunternehmen zu gewinnen, die bereit waren, deutsche Auszubil-

dende für den Projektzeitraum aufzunehmen. 

 

Projektbeitrag der teilnehmenden Lehrlinge 

Damit sich die Personalverantwortlichen oder sogar Geschäftsführer der österreichischen 

Unternehmen einen ersten Eindruck über die deutschen Lehrlinge verschaffen konnten, er-

stellten die Lehrlinge persönliche Bewerbungsunterlagen. In diesem Rahmen waren die Teil-

nehmer dafür verantwortlich, einen aktuellen Lebenslauf sowie ein Anschreiben anzuferti-

gen. Hieraus sollte ersichtlich werden, mit welchen Arbeitsschwerpunkten sich die Jugendli-

chen im Laufe ihrer Ausbildung vertraut gemacht hatten, aber auch welche Erwartungen in 

die Studienreise gesetzt wurden. Ziele dieses Anschreibens waren, dass sich die Teilnehmer 

zum einen mit den eigenen bisher in der Ausbildung erworbenen Kenntnissen und Fähigkei-

ten auseinandersetzten und zum anderen sich über ihre Erwartungen an den Aufenthalt in 
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Österreich im Klaren werden. Darüber hinaus machten sich die Jugendlichen vorab mit der 

Region und den österreichischen Partnerunternehmen vertraut. 

 

Informationsveranstaltung am 03.03.2009 

Am 03.03.2009 fand, mit dem Ziel die beteiligten Unternehmen, die Auszubildenden und die 

Eltern am Fortschritt der Auszubildendenstudienreise teilhaben zu lassen, eine Informations-

veranstaltung statt. Im Vorfeld waren eine Vielzahl von Aktivitäten durch die Harz AG zu 

koordinieren, so mussten beispielsweise die berufsbildenden Schulen der Projektteilnehmer 

darüber informiert werden, dass die Jugendlichen im Rahmen eines betreuten Praktikums in 

das Salzburger Land entsendet werden und somit in dieser Zeit dem Unterricht fernbleiben.  

Darüber hinaus wurden die verschiedenen Teilnehmer eingeladen. Dazu zählten vor allem 

die Auszubildenden mit ihren Eltern. Erfreulich ist, dass alle Lehrlinge sowie mindestens ein 

Elternteil an der Veranstaltung teilnahmen. Ferner erhielten die Vertreter der delegierenden 

Unternehmen eine Einladung, woraufhin es 80 % der kontaktierten Unternehmensvertreter 

möglich machten, an der Informationsveranstaltung teilzunehmen. Besonders hervorzuheben 

ist die Teilnahme des österreichischen Partners, dem Referenten der Wirtschaftskammer 

Salzburg, Geschäftsstelle Pongau. Auf der Informationsveranstaltung war die Harz AG durch 

den Geschäftsführer und durch die Projektkoordinatorin vertreten. 

Mit dieser Veranstaltung wurde allen Akteuren ein Einblick in den geplanten Ablauf und die 

anvisierten Ziele der Studienreise Harz - Pongau gegeben. Zudem erhielten die Teilnehmer 

organisatorische Informationen: 

- Übersicht der Reisedaten mit den jeweiligen Verkehrsmitteln 

- Ausgabe einer Checkliste mit Informationen zur Arbeitskleidung sowie anderen not-

wendige Utensilien  

- Erfassung aller Notfallnummern 

 

Der Referent der Wirtschaftskammer Salzburg legte die wirtschaftlichen Eckdaten des Salz-

burger Landes sowie zusätzliche Informationen bezüglich der österreichischen Praktikum-

sunternehmen und dortiger Ansprechpartner dar. 

Letztendlich konnten alle noch offenen Fragen durch den Vertreter der Wirtschaftskammer 

und der Geschäftsführung der Harz AG beantwortet werden.  
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Darüber hinaus diente diese Informationsveranstaltung als erste Plattform der Begegnung 

zwischen der regionalen Unternehmerschaft und dem Referenten der Wirtschaftskammer 

Salzburg, aber auch der verschiedenen Teilnehmer untereinander. 
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3. Konkrete Projektinhalte 
 

Überblick der teilnehmenden österreichischen Unternehmen 

Für einen besseren Überblick werden nachfolgend die teilnehmenden österreichischen Prak-

tikumsunternehmen kurz vorgestellt. Anhand dieser Firmenprofile zeigt sich, dass es sich bei 

den österreichischen Firmen um namhafte und größtenteils international agierende Unter-

nehmen handelt.  

 

Die Pilkington Austria GmbH, seit 2006 zu der NSG Group gehörend, ist einer der welt-

weit größten Hersteller von Glas und Glasprodukten für Bau- und Fahrzeugmärkte. Die Un-

ternehmensgruppe beschäftigt weltweit über 32.500 Mitarbeiter, wobei allein in Mitterberg-

hütten ca. 120 Personen tätig sind.  

 

Das Unternehmen Atomic Austria GmbH ist der AMER Sports Corporation angehörig und 

produziert seit 1955 Ski. Mit im Portfolio der AMER Sports Corporation befinden sich inter-

nationale Marken wie Wilson, Suunto, Precor, Mavic oder Salomon. Im Unternehmen Ato-

mic Austria GmbH sind ca. 800 Mitarbeiter angestellt. 

 

Die Gottfried Brugger GmbH ist ein international agierendes Zulieferunternehmen im 

Großmaschinenbau und beliefert seit 1960 führende Konzerne in den Branchen Energie, 

Transport, Marine- und Schiffbau, Berg-, Anlagen- und Werkzeugmaschinenbau mit diver-

sen Gussprodukten. Das Unternehmen besteht aus einem Team von 60 Mitarbeitern. 

 

Das Eisenwerk Sulzau-Werfen ist ein Privatunternehmen, das hochwertige Walzen für ver-

schiedene Einsatzgebiete in der Stahlindustrie erzeugt. Mit seinen 280 Mitarbeitern und einer 

Exportquote von über 95 % zählt das Eisenwerk Sulzau-Werfen zu den führenden Walzen-

gießereien der Welt.  

 

Die ALBA tooling & engineering GmbH ist eine Unternehmensgruppe mit Tätigkeits-

schwerpunkt im Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau für den Bereich PUR-

Schaumstofftechnik (Polyurethan). Die ALBA-Kernkompetenzen liegen in Interieuranwen-

dungen der Automobilindustrie, im Sondermaschinenbau, in der Fertigungsautomation und 

in sonstigen Industriebereichen. Im Unternehmen sind ca. 360 Mitarbeiter beschäftigt. 
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Die Gebrüder Trilety Ges. m.b.H. ist ein familiengeführtes Unternehmen, welches im Jahre 

1953 gründete wurde. Es handelt sich hierbei um eine Handelsfirma für den kommunaltech-

nischen Bedarf. Das Verkaufsprogramm umfasst Kehrmaschinen, Kanalreinigungsgeräte und 

Müllfahrzeuge, die in Kommunen, Landkreisen und Regionen im In- und Ausland zu finden 

sind. 

 

Das Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH gehört zum Familienunternehmen Liebherr, das 

im Jahr 1949 gegründet wurde. Liebherr zählt nicht nur zu den größten Baumaschinenher-

stellern der Welt, sondern ist auch auf vielen anderen Gebieten tätig. Allein im Liebherr-

Werk Bischofshofen arbeiten derzeit 800 Mitarbeiter, die Radlader für den internationalen 

Markt produzieren. 

 

Die Salzburg Aluminium Gruppe mit Hauptsitz in Lend ist ein internationaler Zulieferer 

von Al-Komponenten und -Systemen für die Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Motor-

rad- und Schienenfahrzeugindustrie sowie von Hochleistungswerkstoffen für die verarbeiten-

de Industrie. Das 1.250 Mitarbeiter starke Unternehmen kann eine Vielzahl internationaler 

Standorte und ein globales Netz an Vertriebspartnern vorweisen.  

 

Projektbeteiligung der österreichischen Lehrlingsbetriebe 

Zu den Hauptzielen der Auszubildendenstudienreise Harz – Pongau gehörte die Absolvie-

rung eines Praktikums. Dadurch sollten Kenntnisse entlang der betrieblichen Wertschöp-

fungskette erworben werden. Ferner sollten sich die Jugendlichen einen Eindruck über das 

österreichische Ausbildungssystem verschaffen, dieses im Rahmen einer Abschlussarbeit mit 

dem deutschen System vergleichen und auf übereinstimmende Schwerpunktthemen untersu-

chen. Dazu war es erforderlich, die deutschen Auszubildenden mit neuen Arbeitsaufgaben zu 

betrauen und ihnen Einblick in eine Vielzahl betrieblicher Arbeitsabläufe zu gewähren. Dar-

über hinaus konnten Lehrlinge an betrieblichen Schulungsmaßnahmen teilnehmen wie auch 

unternehmenseigene Ausbildungszentren besichtigen. Die dafür entstehenden Kosten wurden 

vom jeweiligen Praktikumsunternehmen beglichen. Die österreichischen Betreuer und direk-

ten Kollegen zeigten sich trotz des erhöhten Arbeits- und Betreuungsaufwandes, welcher 

durch die deutschen Lehrlinge entstand, sehr gastfreundlich. Einige der österreichischen Un-

ternehmen waren schwer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, sodass es den Teil-

nehmern ermöglicht wurde, den unternehmenseigenen Shuttleservice zu nutzen, einige 

wurden sogar durch Mitarbeiter des österreichischen Unternehmens abgeholt.  
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Die Lehrlinge wurden durch die Unterstützung der Mitarbeiter der Wirtschaftskammer, aber 

auch der direkten Kollegen mit der gesamten Region bzw. regionalen Besonderheiten ver-

traut gemacht.  

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die österreichischen Unternehmen den Projektteil-

nehmern viel Vertrauen entgegenbrachten und sich sehr engagiert zeigten. Am Ende des er-

folgreich absolvierten Praktikums erhielt jeder Teilnehmer ein Zertifikat durch den österrei-

chischen Betrieb ausgehändigt. 

 

Die Organisation vor Ort im Salzburger Land 

Am 15.03.2009 organisierte die Wirtschaftskammer Salzburg in den dortigen Räumlichkei-

ten eine Informationsveranstaltung für alle Projektteilnehmer. Die Mitarbeiterin der Wirt-

schaftskammer stellte sich als Mittlerin zwischen den Jugendlichen aus dem Landkreis Harz 

und den Unternehmen vor Ort vor. Die Auszubildenden erhielten einen Überblick über die 

Gestaltung der Arbeitszeiten in den österreichischen Unternehmen, individuelle Ansprech-

partner im Betrieb sowie Zug- und Busfahrpläne zur An- und Abfahrt zum österreichischen 

Arbeitsplatz. Ergänzend dazu wurde die touristische Vielfalt der Region auf der Veranstal-

tung vorgestellt.  

Die Betreuerin der Harz AG stand während der gesamten Zeit der Auszubildendenstudienrei-

se als Ansprechpartnerin für die Lehrlinge, die deutschen und österreichischen Unternehmen 

sowie für die Eltern der Lehrlinge zur Verfügung. Sie verschaffte sich wöchentlich einen 

Einblick in die jeweiligen Praktikumsunternehmen, führte Gespräche mit Personalverant-

wortlichen und stellte so, zusammen mit dem Betrieb vor Ort, eine hohe Qualität des Prakti-

kums sicher. In diesem Rahmen fand sowohl eine Befragung der Jugendlichen an ihrem Ar-

beitsplatz als auch ihrer direkten Kollegen und Betreuer über die Praktikumsbedingungen 

statt.  

Dadurch hätten frühzeitig Probleme identifiziert und behoben werden können. Dies war je-

doch nicht notwendig, was für die Lehrlingsauswahl der deutschen Unternehmen sowie die 

profilnahe Besetzung der Auszubildenden auf die Arbeitsplätze im Salzburger Land spricht. 

Die Projektkoordinatorin der Harz AG betreute die Jugendlichen auch außerhalb der Arbeits-

zeiten. So fanden nach Beendigung der Arbeit im Zwei-Tages-Rhythmus Auswertungstreffen 

statt, wobei die Erwartungshaltung der Jugendlichen mit den Gegebenheiten vor Ort abgegli-

chen wurde. Darüber hinaus wurde den Jugendlichen auch die touristische Seite der Region 

vermittelt.  
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Damit der Erfolg oder auch Misserfolg des Praktikums messbar wird, nahmen am Ende der 

Studienreise die Teilnehmer an einer Fragebogenaktion teil.  
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4. Nutzen und Nachhaltigkeit der Auszubildendenstudienreise 
 
Befragung der Teilnehmer durch die Harz AG 

Die Stärken und Schwächen des Austausches wurden nach Beendigung des Praktikums an-

hand einer Fragebogenaktion eruiert.  

Der Fragebogen unterteilte sich in drei Bereiche. Zu Beginn des Fragebogens sollten die Zu-

friedenheit mit dem Praktikumsunternehmen, die übertragenen Aufgabenstellungen und die 

angebotenen Hilfestellungen untersucht werden. Der zweite Bereich diente der Feststellung 

der Zufriedenheit mit der Organisation dieser Studienreise durch die Wirtschaftskammer 

Salzburg sowie der Harz AG und die Unterbringung während des Praktikums. Letztendlich 

wurde die Gesamtzufriedenheit geprüft. Hier wurde die Bereitschaft erfragt, an einem erneut 

durch die Harz AG organisierten Projekt teilzunehmen. 
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Teil I  TN1 TN2 TN3  TN4 TN5 TN6 TN7 TN8  TN9 TN10

In welchen Bereichen wurden Sie 

eingesetzt?

Instandhaltung 

(Schlosserei)

Sondermaschinen-

bau/ 

Elektrowerkstatt/ 

Montage neuer 

Maschinen

Elektriker Instandhaltung 

(Elektriker), 

Lehrwerkstatt 

Maschinenbauer

Instandhaltung in allen Bereichen 

der technischen 

Fertigung

in allen Bereichen 

der technischen 

Fertigung

Schlosserwerkstatt Schlosserwerkstatt Instandhaltung

Praktikumsunternehmen Atomic Austria 

GmbH

Alba tooling & 

engineering GmbH

Aluminium Lend 

Gesellschaft 

m.b.H./ SAG 

Liebherr Werk 

Bischofshofen 

GmbH

Pilkington Austria 

GmbH

Eisenwerke Sulzau-

Werfen

Eisenwerke Sulzau-

Werfen

Gebrüder Trilety 

Ges. m.b.H.

Gebrüder Trilety 

Ges. m.b.H.

Gottfried Brugger 

GmbH

War es auch möglich, in anderen 

Bereichen des Unternehmens 

reinzuschnuppern? Wenn ja, in 

welchen?

Lager/Logistik, 

Produktion (von 

Vor- bis 

Endfertigung)

Werkzeugbau, 

Endabnahme

Instandhaltung, 

Produktion

nein nein in alle Bereiche der 

technischen 

Fertigung

in alle Bereiche der 

technischen 

Fertigung

nein nein Dreherei, Gießerei

Welche Aufgaben wurden Ihnen 

während des Praktikums übertragen?

-> Dreh- und 

Fräsarbeiten                     

'-> Schleifen und 

Schweißen '-> 

Montage und 

Demontage

-> allgemein 

elektrische Arbeiten 

bei Montage von 

Trägern (Maschinen) 

-> Kabel/Leitungen 

verlegen und 

anschließen -> 

Verteilerkastenbau -

> Kanal verlegen -> 

Montagearbeiten 

(Bohren, Sägen, 

Gewindeschneiden)

-> Installation und 

Anschluss von 

Leuchtstofflampen, 

Steckdosen und 

Bewegungs-

meldern                       

-> Zeichnen von 

Stromlaufplänen

-> Installation von 

EDV-Anlagen                                             

-> 2-tägiger 

Hydraulik-Lehrgang                                           

-> Reparatur-

arbeiten an 

Schweißrobotern                              

-> MAG-

Schweißen, Fräsen, 

NC-Drehen

-> sämtliche 

Instandhaltungsma

ßnahmen

-> Vermittlung des 

Überblickes über 

gesamtes 

Unternehmen               

->druch Einsatz in 

allen Abteilungen 

und einem Besuch 

des 

Ausbildungszentru

ms

-> Vermittlung des 

Überblickes über 

gesamtes 

Unternehmen               

->druch Einsatz in 

allen Abteilungen 

und einem Besuch 

des 

Ausbildungszentru

ms

-> Sägen von 

Metallstangen                   

-> Bohrungen in 

Metallteilen                        

-> Flexen von 

Schweißnähten

-> Drehen                                        

-> Schweißen                                      

-> Bohren                                          

-> Sägen                                              

-> Biegen                                             

-> Flexen                                          

-> Gewindebohren

-> Schutzgas-

schweißen                     

-> Bohren                                             

-> Flexen                                           

-> Schleifen                                        

-> Sägen                                               

-> Gewinde-

schneiden

Wie beurteilen Sie das Niveau der 

Ihnen übertragenen Aufgaben?

angemessen angemessen angemessen angemessen angemessen angemessen angemessen zu niedrig zu niedrig angemessen

Auswertung der durch die Teilnehmer ausgefüllten Fragebögen 

 

 



Auszubildendenstudienreiseband 
___________________________________________________________________________ 
 

13  

gefördert durch 

Teil I  TN1 TN2 TN3  TN4 TN5 TN6 TN7 TN8  TN9 TN10

Wie schätzen Sie die Qualität des 

Praktikums ein?

gut gut sehr gut gut gut gut gut schlecht zufriedenstellend zufriedenstellend

Aus welchen Gründen? -> guter Einblick 

in die Firma                    

-> gute Betreuung                              

-> viel 

Wissenswertes 

über Aufgaben 

und Produktion

-> hat Erwartungen 

entsprochen                                   

-> nicht tagesfüllend

-> tagesfüllend                               

-> Aufgaben ohne 

große Probleme 

allein lösbar

-> Möglichkeit, 

neue Sachen zu 

probieren/lernen                     

-> Einweisung in 

neue 

Arbeitsschritte                                

-> Behandlung wie 

eigene Lehrlinge 

im Arbeitspensum

-> viele Tätigkeiten 

wurden gezeigt 

und erklärt

-> gelungene 

Organisation der 

Praktikums seitens 

des Unternehmens

-> gelungene 

Organisation der 

Praktikums seitens 

des Unternehmens

-> Behandlung wie 

Anfänger                           

-> keine 

Betriebsführung                               

-> keine Begrüßung 

durch den Chef

-> keine 

Betriebsführung             

-> kein gutes 

Arbeitsklima

-> viel gelernt über 

Arbeit im Ausland 

und Schutzgas-

schweißen                         

-> kaum 

Unternehmungen 

möglich ohne Auto                        

-> es war eine tolle 

Gruppe von 

Lehrlingen

Wie beurteilen Sie die Hilfe bei 

Fragen/Problemen?

2 1 1 2 2 1 1 5 4 2

Das war gut: immer hilfsbereit 

und freundlich

alle sehr freundlich, 

hilfsbereit und 

verständnisvoll

Freundlichkeit der 

Arbeiter, 

übertragene 

Aufgaben, 

Betreuung

Arbeitsaufgaben, 

offene Art der 

Mitarbeiter, 

Beantwortung 

meiner Fragen

alles alles Schweißarbeiten Schutzgas-

schhweißen, 

Teilnahme an einer 

betrieblichen 

Schulung am 

Kurzarbeitstag

Das hätte ich mir gewünscht: tiefere und 

detailierte Infos 

über 

Produktionsabläu

fe

etwas mehr Arbeit, 

Begrüßung durch 

Personalabteilung 

und Einführung

Betriebsführung 

vom Meister

mehr Vertrauen in 

meine bereits 

erworbenen 

Fähigkeiten

Das Praktikum 

übertraf meine 

Erwartungen

Das Praktikum 

übertraf meine 

Erwartungen

eine 

Betriebsführung

kommunikativere 

Mitarbeiter

keine 

Kommunikationssc

hwierigkeiten 

(Sprache)

Haben Sie weitere Anmerkungen zum 

Praktikum?

Arbeitszeiten 

waren 

gewöhnungsbedü

rftig 

alle sehr geduldig 

(häufiges 

Nachfragen wegen 

des Dialektes)

würde es gerne 

wieder machen

ich bin sehr 

zufrieden

ich bin sehr 

zufrieden

Wie gut hat Ihnen das Praktikum 

insgesamt gefallen?

gut gut sehr gut gut gut gut gut zufriedenstellend gut gut
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Auswertung Teil I der Befragung 

Für die Lehrlinge gehörte zu den Qualitätskriterien die Gelegenheit, neue Arbeitsprozesse 

und Abteilungen im Unternehmen kennenzulernen, während des gesamten Zeitraums mit 

neuen Herausforderungen betraut zu werden und einen intensiven Einblick in die für die be-

triebliche Wertschöpfung wesentlichen Prozesse zu erhalten. Diese Kriterien wurden für 

60 % der Teilnehmer erfüllt, wie die Ergebnisse der Befragung zeigen. Durch Einsicht in 

neue Abteilungen und die Erfüllung unbekannter Arbeitsaufgaben konnten sich die Teilneh-

mer ein umfangreiches Wissen aneignen.  

Darüber hinaus war es der Harz AG und der Wirtschaftskammer wichtig, eine Überforderung 

der Projektteilnehmer zu vermeiden. In diesem Zusammenhang fand im Voraus ein Abgleich 

der Ausbildungs- und Unternehmensprofile auf deutscher und österreichischer Seite statt. 

Dies spiegelte sich im Nachgang positiv bei der Beurteilung der übertragenen Aufgaben, die 

zu 80 % als angemessen erachtet wurden, wider. Insgesamt beurteilten 70 % der Teilnehmer 

die Qualität des Praktikums als sehr gut bzw. gut. Bereits erlerntes Wissen konnte angewen-

det werden, indem die Lehrlinge größtenteils selbstständig arbeiteten. Die Projektteilnehmer 

betrachteten das Praktikum auch kritisch, so gab es Anmerkungen zur unternehmensseitigen 

Betreuung. Die Jugendlichen, die keine Betriebsführung erhielten, hätten sich diese durch 

den Betreuer bzw. die Geschäftsleitung gewünscht. 

 

 

 

 

 



Auszubildendenstudienreiseband 
___________________________________________________________________________ 
 

15  

gefördert durch 

Teil II  TN1 TN2 TN3  TN4 TN5 TN6 TN7 TN8  TN9 TN10

Wie zufrieden waren Sie mit der 

Betreuung Vorort, von Seiten der Harz 

AG?

gut sehr gut sehr gut gut gut gut gut sehr gut gut sehr gut

Wie zufrieden waren Sie mit der 

Betreuung Vorort, von Seiten der 

Wirtschaftskammer, Bezirksstelle 

Pongau?

zufriedenstellend sehr gut sehr gut schlecht zufriedenstellend gut gut sehr gut gut sehr gut

Wie zufrieden waren Sie mit der 

Unterkunft?

gut sehr gut sehr gut zufriedenstellend zufriedenstellend gut gut zufriedenstellend gut zufriedenstellend
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Auswertung Teil II der Befragung 

Im zweiten Teil der Befragung wurde die Zufriedenheit mit der Betreuung durch die Projekt-

partner und mit der Unterbringung im Salzburger Land hinterfragt. Am zufriedensten waren 

die Teilnehmer mit der Qualität der Betreuung seitens der Harz AG und der Wirtschafts-

kammer. Wobei die projektdurchgängige Betreuung durch die Koordinatorin der Harz AG, 

einen wesentlichen Beitrag leistete. Damit wurde auch dem Alter der Jugendlichen entspro-

chen, die durchschnittlich 18 Jahre alt waren. 

Die Unterbringung der Projektteilnehmer erfolgte - aufgrund der Standorte der Unternehmen 

- in vier verschiedenen Hotels, wobei 70 % der Jugendlichen in einer Unterkunft unterge-

bracht werden konnten. Trotz der Tatsache, dass den Teilnehmern während ihres Aufenthalts 

Einzelunterkünfte zur Verfügung standen, waren große qualitative Unterschiede zwischen 

den einzelnen Hotels festzustellen. Dies führte teilweise zu differenzierten Meinungen in 

Bezug auf die Unterkünfte. Größtenteils waren die Jugendlich letztendlich mit der Unterbrin-

gung zufrieden.  
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Teil III  TN1 TN2 TN3  TN4 TN5 TN6 TN7 TN8  TN9 TN10

Würden Sie wieder an einem solchen 

Projekt teilnehmen bzw. dieses 

weiterempfehlen?

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

 Was hat Ihnen an der Studienreise 

besonders gut gefallen?

->allgemeine 

Organisation der 

Studienreise 

inbesondere 

durch MA Harz AG 

->viele 

interessante 

Informationen in 

der Firma                      

-> Freundlichkeit 

der Angestellten

-> Anreise mit 

Samstag ungünstig 

gewählt                             

-> sehr gute 

Organisation

-> Freizeit-angebot 

und 

Hotelbetreuung 

waren gut                          

-> Gruppe der 

deutschen AZUBIS 

war gut

-> Klima der 

Gruppe 

untereinander war 

angenehm                                          

-> betriebliche 

Schulungsmassnah

me, Arbeitsklima 

im Betrieb, 

Arbeitsstunden 

waren gut                                          

-> Betreuung durch 

die 

Mitarbeiterinnen 

der Harz AG und 

der 

Wirtschaftskammer

Was hat Ihnen an der Studienreise 

nicht gefallen?

- > Gruppe nicht 

vollständig in der 

Nähe 

untergebracht             

-> zu wenig 

Informationen/ 

Seminare über 

Arbeits-

Wirtschaftswesen 

durch WSK                       

-> zu wenig 

Freizeit für 

Sehenswürdig-

keiten/ andere 

Aktivitäten

-> Einzelunter-

bringung war 

ungünstig

  -> Besuch im 

Betrieb der 

Wirtschaftskammer 

wäre schön 

gewesen

-> Unternehmen 

war 

zufriedenstellend

-> Essensauswahl 

im Hotel fehlende 

Mobilität 
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Auswertung Teil III der Befragung 

Der dritte Teil beleuchtete die Gesamtzufriedenheit seitens der Teilnehmer mit dem Projekt 

und gab jedem die Möglichkeit, generelle Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Beson-

ders zufrieden waren die Teilnehmer mit der positiven Gruppendynamik, die sich im Laufe 

des Projekts herauskristallisierte. Die Organisation durch die Harz AG, die Freundlichkeit 

der österreichischen Kollegen und die Möglichkeit, an betrieblichen Schulungsmaßnahmen 

teilzunehmen, wurden ebenfalls lobend erwähnt.  

Es gab folgende Verbesserungsvorschläge seitens der Jugendlichen: 

• Gemeinsame Unterbringung in einem Hotel 

• Betriebsbesichtigungen weiterer Unternehmen 

 

Einigkeit herrschte über die Tatsache, jederzeit an einem solchen Projekt wieder teilnehmen 

zu wollen. 

 

Darstellung bestehender Verbesserungsvorschläge zum deutschen Ausbildungssystem 

Die Teilnehmer der Auszubildendenstudienreise wurden dazu aufgefordert, Verbesserungs-

vorschläge aufgrund des Vergleiches zwischen den Ausbildungssystemen auf deutscher und 

österreichischer Seite aufzuzeigen. Hierdurch waren sie dazu angehalten, sich intensiv mit 

dem eigenen Ausbildungssystem und -bedingungen auseinanderzusetzen. In diesem Zusam-

menhang konnte festgestellt werden, dass der Großteil der Ausbildungen ähnlich wie in 

Deutschland 3,5 Jahre dauert. Diese Ausbildung setzt sich, wie in Deutschland, aus prakti-

schen und theoretischen Bereichen zusammen. Jedoch zeichnet sich der theoretische Teil der 

Berufsausbildung in Österreich dadurch aus, dass dieser im Block ein bis zwei Mal pro Jahr 

stattfindet. Dabei ist es oftmals notwendig, die Lehrlinge in einem Internat unterzubringen, 

da sich die berufsbildende Schule nicht immer in unmittelbarer Nähe zum Wohnort befindet. 

In Deutschland hingegen werden die Lehrlinge 2 Tage wöchentlich unterrichtet. Ein Großteil 

der Teilnehmer der Auszubildendenstudienreise war sich einig, das österreichische System 

zu bevorzugen. Durch einen Blockunterricht könne man sich länger und intensiver mit dem 

Schulstoff beschäftigen. Auch die Unterbringung in einem Internat wurde von einigen der 

Lehrlinge favorisiert.  
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Die Kombination Blockunterricht und Unterbringung in einem Internat ermöglicht eine indi-

viduellere und gezieltere Förderung der eigenen Persönlichkeit sowie strukturiertere Tages-

abläufe. 

Der Unterrichtsstoff könnte tiefgründiger vermittelt und Brüche könnten vermieden werden. 

Insgesamt besteht seitens der Lehrer die Möglichkeit, den Leistungswillen der Schüler stär-

ker abzufordern. Dadurch könnte eine Steigerung der Leistungsbereitschaft von Schülern der 

berufsbildenden Schulen glücken. Ferner bieten die berufsbildenden Schulen Österreichs 

zusätzliche Weiterbildungen an, welche sowohl seitens des Landes als auch seitens der aus-

bildenden Unternehmen gefördert werden. Nach Besichtigung eines österreichischen Ausbil-

dungszentrums konnte festgestellt werden, dass die Schulen auch mit einer entsprechend gu-

ten Hardware sowie Lehrmaterialien, Maschinen, Werkzeuge usw. ausgestattet sind, um das 

theoretisch erworbene Wissen praktisch umsetzen zu können. Damit kann eine engere Ver-

zahnung zwischen Theorie und Praxis gewährleistet werden. 

Die praktische Ausbildung erfolgt vorwiegend sowohl für die österreichischen als auch für 

die deutschen Lehrlinge im ausbildenden Unternehmen. Mit dem Wissen, welches innerhalb 

der Ausbildung in den deutschen Unternehmen vermittelt wird, waren die Lehrlinge sehr 

zufrieden. Zum betrieblichen Ausbildungsteil wurden keinerlei Verbesserungsvorschläge 

unterbreitet.  

Eine letzte Anmerkung wurde hinsichtlich der Entgeltstaffelung der Auszubildenden gege-

ben. So beziehen Auszubildende in den österreichischen Unternehmen anfangs ein geringeres 

Entgelt als vergleichbare deutsche Auszubildende, jedoch steigt deren Einkommen im Laufe 

der Lehrausbildung stärker an. Damit würde man einer erheblichen Steigerung der erworbe-

nen Kompetenzen gerechter werden. 

 

Auswertung der Studienreise mit österreichischen Unternehmen 

Während der Studienreise in das Salzburger Land fand eine Befragung der österreichischen 

Praktikumsbetriebe statt, inwieweit Interesse an einem Gegenaustausch besteht. Generell 

waren die Unternehmen bei dieser Befragung durch die Harz AG und Wirtschaftskammer 

Salzburg sehr aufgeschlossen gegenüber einer Studienreise in den Landkreis Harz. Es werden 

momentan, aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation, Möglichkeiten geprüft, fi-

nanzielle Unterstützung für ein solches Projekt zu erhalten. 
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Auswertung der Studienreise mit deutschen Unternehmen 

Nach Beendigung der Studienreise und Abgabe der Abschlussberichte eines jeden Teilneh-

mers wurden die Ansprechpartner der deutschen Unternehmen erneut kontaktiert. Dabei soll-

te die Zufriedenheit des Projekts seitens der Unternehmen ermittelt werden. Ferner wurden 

sie um Ideen gebeten, die zur Verbesserung eines solchen Projekts beitragen sollen. Die Un-

ternehmensvertreter bestätigten, dass trotz der umfangreichen Organisation durch die Harz 

AG dieses Projekt ein hohes Maß an Mehrarbeit abforderte. Zusätzlicher Aufwand, der neben 

dem täglichen Arbeitsablauf schwer zu bewältigen war.  

Die Lehrlinge waren durch die Teilnahme an der Studienreise vielen Bereichen der Ausbil-

dung gegenüber bedeutend positiver eingestellt. Dies konstatierten die Firmenvertreter als 

besonders nachhaltiges Ergebnis des Austausches. Die Auszubildenden haben eine gesteiger-

te Wertschätzung des eigenen Unternehmens wahrgenommen und wurden zusätzlich moti-

viert. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Firmenvertreter beider Länder ihr hohes Interes-

se an einem Gegenaustausch bekundeten. Die Unternehmen des Landkreises Harz signali-

sierten eine hohe Bereitschaft, die Betreuung von österreichischen Lehrlingen zu überneh-

men.  

Das Interesse und die Zustimmung der deutschen Unternehmen an diesem Projekt zeigten 

sich unter anderem in dem Wunsch, an den Erfahrungen der Jugendlichen teilzuhaben. Für 

die Auszubildenden ergab sich oftmals die Gelegenheit, ihre Erlebnisse in Berichten für die 

unternehmenseigene Kommunikation und Dokumentation darzulegen. 

 

Beitrag des Projekts zur Verbesserung der Ausbildungsstruktur 

Das Projekt leistet sowohl für die Unternehmen als auch Teilnehmer der Studienreise einen 

positiven Beitrag für die Absolvierung der Berufsausbildung. Die Auszubildenden wurden 

sich durch die Teilnahme an der Studienreise erst ihrer umfangreichen Kenntnisse bewusst. 

Mit ihren Erfahrungen waren sie in der Lage, das eigene Bildungssystem kritisch mit dem 

österreichischen zu vergleichen. Die dadurch identifizierten Ergebnisse werden an die be-

rufsbildenden Schulen weitergeleitet, an denen die Projektteilnehmer ihre schulische Ausbil-

dung absolvieren. Das Projekt „Auszubildendenstudienreise Harz – Pongau“ wollte Impulse 

bezüglich der unterschiedlichen Ausbildungssysteme Deutschlands und Österreichs geben. 

Mit der so vorgenommenen Stärken- und Schwächenanalyse können nun seitens der Unter-

nehmen und der berufsbildenden Schulen Veränderungen angegangen werden.  
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Die Harz AG wird auch in Zukunft den Kontakt in das Salzburger Land speziell zur Wirt-

schaftskammer Salzburg, Bezirksstelle Pongau aufrechterhalten. Möglicherweise kann damit 

eine engere Kooperation zwischen den Bildungseinrichtungen der beiden Länder angeregt 

werden.  

Darüber hinaus konnte den Lehrlingen des Landkreises Harz der europäische Gedanke nä-

hergebracht werden. Es wurde den Jugendlichen aufgezeigt, wie sich berufliche Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Erfahrungen auf dem europäischen Arbeitsmarkt ausbauen lassen.  

 

Kann sich nach dem Vorbild der Auszubildendenstudienreise eine vergleichbare personal-

politische Entwicklungsmaßnahme künftig in den Unternehmen des Landkreises etablie-

ren? 

Seitens der Unternehmen besteht großes Interesse, den Auszubildenden einen Aufenthalt im 

Ausland zu ermöglichen. Die Vielzahl positiver Aspekte, die sich aus einem Auslandsaufent-

halt ergeben, wurde bereits mehrfach erläutert und ist den Mitarbeitern der Personalabteilun-

gen bekannt. Bei der Übernahme einer solchen personalpolitischen Entwicklungsmaßnahme 

in die Ausbildungspraxis führt das zu einem erheblichen finanziellen und zeitlichen Mehr-

aufwand. Dieses Instrument ist oftmals für klein- und mittelständische Unternehmen zu auf-

wendig und steht - kurzfristig betrachtet - in einem ungleich verteilten Kosten-/ Nutzenver-

hältnis.  

Dieses personalpolitische Instrumentarium kann jedoch im Rahmen eines Verbundprojektes 

zwischen den agierenden Unternehmen der Region umgesetzt werden.  

Die Projektkoordinatorin wird diesen Auszubildendenstudienreiseband persönlich den mit-

wirkenden Unternehmensvertretern überreichen. Dies ermöglicht einen gegenseitigen Dialog 

zwischen den Unternehmen und der Harz AG. Ziel ist die eigenständige Initiierung eines 

vergleichbaren Projekts seitens der Unternehmen in Kooperation mit der Harz AG und der 

Wirtschaftskammer Salzburg.  

 

Aufbau von Kontakten zwischen den österreichischen und deutschen Unternehmen 

Der Besuch des Referenten der Wirtschaftskammer Salzburg ermöglichte eine erste Kontakt-

aufnahme zwischen Vertretern der Unternehmen aus Deutschland und Österreich. 

Hervorzuheben ist dabei die entstandene Kooperation zwischen der Ilsenburg Grobblech 

GmbH und den Eisenwerken Sulzau-Werfen. Durch die bereits existierende Handelsbezie-

hung zwischen diesen beiden Unternehmen und die erfolgreiche Auszubildendenstudienreise 

wird ein Gegenaustausch der österreichischen Lehrlinge angestrebt.  
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Den Lehrlingen werden Einblicke in vor- bzw. nachgelagerte betriebliche Wertschöpfungs-

prozesse ermöglicht, die den Lehrlingen einen enormen Weitblick sichern. Dieses Vorhaben 

kann aufgrund der Wirtschaftskrise momentan nur schwer realisiert werden, deshalb wird die 

Umsetzung von Anschlussprojekten angestrebt.  
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5. Schlussbetrachtung 
 
Dieses Projekt und die dadurch gesammelten neuen Erfahrungen und Eindrücke gaben den Jugend-

lichen zusätzliche Motivation für die tägliche Arbeit. Die Jugendlichen profitierten vorrangig von 

den Erfahrungen und Erkenntnissen der selbstständigen Arbeitsweise in den Praktikumsunterneh-

men. Durch den Einblick in fremde Betriebe, deren Arbeitsweisen und kollegialen Zusammenhalt 

bringen die deutschen Lehrlinge ihren Ausbildungsbetrieben eine gesteigerte Wertschätzung entge-

gen. Die Anpassung an fremde Arbeitsbedingungen und neuartige Arbeitsweisen ermöglichte den 

Lehrlingen eine verbesserte Wahrnehmung ihres Eigen- und Fremdbildes. Darüber hinaus hatten die 

Projektteilnehmer die Gelegenheit, gruppendynamische Prozesse mitzuerleben bzw. selbst zu steu-

ern. Weiterhin bot sich den Auszubildenden die Gelegenheit, ihre im Laufe der Ausbildung erwor-

benen Fähigkeiten direkt mit denen der österreichischen Lehrlinge vergleichen zu können.  

Diese Erfahrungen sollten dazu beitragen, das Selbstvertrauen der Jugendlichen langfristig zu stei-

gern. Überdies wurden neue Arbeitsmethoden und -techniken getestet. 

Die Auszubildendenstudienreise hat nachhaltig dazu beigetragen, den betrieblichen Horizont der 

teilnehmenden Jugendlichen zu erweitern, neue Motivation zu schöpfen und sich ihren Möglichkei-

ten auf dem europäischen Arbeitsmarkt bewusst zu werden. 

Für dieses Projekt konnten Unternehmen des gesamten Landkreises Harz, der durch die Kreisge-

bietsreform 2007 aus drei einzelnen Landkreisen neu entstand, gewonnen werden. Die dadurch er-

zielte Steigerung des Zusammengehörigkeitsgefühls zeigt, wie der europäische Gedanke auch „im 

Kleinen“ gelebt werden kann.  

 

Zu guter Letzt: 

An dieser Stelle möchte sich die Harz AG ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit mit den Un-

ternehmensvertretern der deutschen und österreichischen Firmen bedanken. Des Weiteren sagt die 

Harz AG herzlichen Dank den Mitarbeitern der Wirtschaftskammer Salzburg, Geschäftsstelle Pon-

gau und dem Arbeitsmarktservice in Bischofshofen.  

Unser Dank gilt ebenfalls den Mitarbeiterinnen der Investitionsbank, die jederzeit als kompetente 

Ansprechpartner bei der operativen Umsetzung, Betreuung und Abrechnung geholfen haben. Ferner 

bedanken wir uns bei der Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt, die das Projekt aus Mitteln des 

Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachsen-Anhalt gefördert hat. 
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Die Harz AG pflegt auch zukünftig enge Kontakte zur Wirtschaftskammer Salzburg und es sollen 

weiterhin Benchmark- und Best-Practice-Vergleiche mit dem Salzburger Land durchgeführt werden. 

Dazu gehört auch die Intensivierung und Pflege der Kontakte zwischen den Unternehmen beider 

Regionen.  

 

In diesem Rahmen ist die Harz AG darum bestrebt, mit weiteren Projekten an die bereits geleistete 

und erfolgreiche Projektarbeit anzuknüpfen sowie diese zu intensivieren.  

 
 


