
                                                                                               
 

 

 

 
9. Ausbilderforum -
Sommerstammtisch  
im Botanischen Garten der 
Universität Innsbruck 

 
37 LehrlingsausbilderInnen, VertreterInnen der Sozialpartner und Bildungseinrichtungen trafen 
sich am 22. Juli 2021 wieder einmal zum Sommerstammtisch des Ausbilderforums im Hörsaal des 
Institutes für Botanik. Nach einem Jahr Corona Pause ist das bereits das 9. Netzwerktreffen in 
dieser einzigartigen Atmosphäre. 
Die Stammtisch-TeilnehmerInnen werden von Maria Holoubek, Leiterin des Botanischen Gartens 
in Innsbruck, ganz herzlich begrüßt. Es handelt sich auch um den ersten Präsenzstammtisch des 
Ausbilderforums seit dem 20.2.2020 (das war der Euregio Stammtisch bei D.Swarovski KG). 
 
Es ist zur liebgewordenen Tradition geworden die Gelegenheit zu nutzen, sich hier im „schönsten 
Garten Innsbrucks“ auszutauschen, zu vernetzen und interessante Inputs für die 
Lehrlingsausbildung zu bekommen. Auch dieses Mal haben die AusbilderInnen das Vergnügen, 
eine Führung durch die aktuelle Ausstellung „Von Einzelgängern und und Geselligen -  Vielfalt der 
Wildbienen“ zu bekommen. Ebenso begrüßt werden die TN von der neuen Geschäftsführerin der 
amg-tirol, Mag.a Bernadette Kendlbacher, die sich bei dieser Gelegenheit vorstellt. Sie berichtet 
von den vielen Veränderungen in diesem Jahr in der amg-tirol und auch im Ausbilderforum. Neben 
dem Wechsel in der Geschäftsführung, gibt es auch neue Standorte (das Ausbilderforum ist jetzt 
in der Colingasse 12). Gaby Hotter-Rechfelden, langjährige Bereichsleiterin des Ausbilderforums, 
verabschiedete sich im Mai in die Pension. Ihr folgte Eva Spiegel-Peters als Leiterin, die durch das 
heutige Programm führt.   
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Zunächst gibt Michael Ruech, Gärtnermeister und Ausbilder hier im Botanischen Garten, einen 
Einblick in die Vielfalt der Lehrlingsausbildung vor Ort. Die AusbilderInnen hören von Lehrlingen 
in Teilqualifizierung, in verlängerter Lehre, Lehrlingen mit verkürzter Lehrzeit, der Gelegenheit 
Lehre mit Matura zu machen und von Lehrlingen, die in der regulären Lehrzeit zu ihrem 
Lehrabschluss kommen. Es werden zurzeit 9 Lehrlinge als GärtnerInnen (Fachrichtung 
Zierpflanzenbau) ausgebildet. Im Botanischen Garten in Innsbruck werden laufend Lehrlinge 
ausgebildet, die dann als AbgängerInnen sehr gute Berufschancen haben.  
Drei konkrete Lehrlingsgeschichten werden dann von Michael Ruech näher erläutert. Er selbst ist 
bereits seit 1977 im Botanischen Garten beschäftigt und mit Herz und Seele dabei.  
 
Fachliches Wissen zu vermitteln ist das eine, soziale Kompetenzen und Engagement zu fördern 
ist aber ebenso wichtig: 
Kirsi Madersbacher (Leiterin der youngCaritas Tirol) erzählt von der Möglichkeit sich diese 
wichtigen Schlüsselqualifikationen im Rahmen des Sozialzertifikates für Lehrlinge anzueignen, 
organisiert und begleitet von der youngCaritas. Sie erzählt von der Gelegenheit in Begegnung mit 
Menschen zu kommen, andere Lebensrealitäten werden dadurch sichtbar und es gibt vielfältige 
Einsatzbereiche in Einrichtungen der Caritas, bei der die Lehrlinge aktiv werden können. Diese 
Zusatzausbildungen sind auch förderbar (nähere Informationen gibt es bei der WKO Tirol).  
Bei Interesse an diesem Projekt: k.madersbacher.caritas@dibk.at 
 

       
 
Wieder Menschen treffen, „über den Tellerrand schauen“, neue Eindrücke sammeln oder auch in 
krisenbehafteten Zeiten Halt finden. Unter anderem geht es vor allem um diese Themen bei den 
zwei Projekten, die von Florian Schütz (Jugendabteilung der Arbeiterkammer Tirol) vorgestellt 
werden. Sie geben jungen Menschen die Gelegenheit sich zu orientieren, auf die berufliche Zukunft 
vorzubereiten, soziale Kontakte zu knüpfen oder auch innerhalb der Lehrausbildung wieder 
internationale Erfahrungen zu sammeln. Nach einem Corona Jahr mit vielen Einschränkungen 
wieder einmal eine gute Möglichkeit den Duft der großen weiten Welt zu schnuppern. 
Hier die beiden Informationslinks zu den Projekten Rückenwind und TirolerInnen auf der Walz. 
Informationen auch bei florian.schuetz@ak-tirol.com 
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Die Herausforderungen im letzten Jahr waren für Lehrlinge und AusbilderInnen zahlreich: digitale 
Lernformate, Kurzarbeit, strenge Covid-19 Sicherheitsmaßnahmen sind hier nur einige Stichworte. 
Was kann hier unterstützend wirken, um eventuell entstandene fachliche Lücken zu füllen?  
Ursula Pasrucker vom Förderservice und Helmut Wittmer von der Lehrlingsstelle der WKO gaben 
hier Information über Angebote zum Coaching, Weiterbildungen und auch über 
Fördermöglichkeiten. Im letzten Jahr wurden soziale Kontakte stark reduziert und somit wurde die 
psychische Belastbarkeit der jungen Menschen auf die Probe gestellt. Das Lehrlings- und 
Lehrbetriebscoaching bietet hier kostenlos Hilfe und sollte laut Helmut Wittmer zu einem frühen 
Zeitpunkt in Anspruch genommen werden. Infos unter: www.lehre-statt-leere.at. Infos über 
Weiterbildungen für Lehrlinge finden sich im neuen Ausbildungsprogramm des 
Ausbildungsverbundes  
 
Aktuelle Förderinfos unter: https://www.wko.at/service/bildung-lehre/foerderungen-lehre.html 
 
Abschließend gibt es noch Aktuelles zum Ausbilderforum  

• Das befindet sich jetzt in der Colingasse 12 (Telefon:  0512/564753-500) 
• Das neue Kursprogramm 2021/22 der AusbilderInnenakademie erscheint Anfang 

September 2021.  
• Der 24. Tiroler LehrlingsausbilderInnen Kongresses findet am Freitag, den 12.11.2021 

erstmals im online Format statt.  
Keynote Prof. Gössling (Uni Innsbruck, Schwerpunkt Berufsbildungsforschung) 
„Ausbildung während Corona als Chance zur pädagogischen Professionalisierung“  
Der Kongress wird vor Ort in der amg-tirol durchmoderiert.  
Viele Workshops und filmische Impressionen von der Zertifizierungs- und 
Diplomierungsfeier runden das ganze ab. 

Save the date – Beginn ist um 14 Uhr (bis 17 Uhr) Das Anmeldetool folgt! 
 
Sabine Sladky-Meraner, Exptertin von der Grünen Schule, begleiten die AusbilderInnen 
anschließend beim Spaziergang durch die Highlights der aktuellen Ausstellung: Vielfalt der 
Wildbienen im Botanischen Garten. Die Ausstellung läuft noch länger und es kann sich auch noch 
angemeldet werden, wer das ganze Programm sehen möchte.   
 
Im Anschluss gab es noch Zeit für anregende Gespräche mit Getränken mitten im Grünen.  
Wir bedanken uns herzlich für diesen austauschreichen, schönen Sommerabend bei Maria 
Holoubek und ihrem Team und freuen uns jetzt schon auf den 10. Sommerstammtisch im nächsten 
Jahr! Vielen Dank auch dem Lehrling Julia für das wunderschöne Blumenarrangement auf den 
Tischen! 
Mit vielen Grüßen, das Ausbilderforum 
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Noch mehr Impressionen aus dem Botanischen Garten (Danke Maria Schrott für den Film): 
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