1. Virtueller AusbilderInnen-Stammtisch 2021
mit dem Werkhaus Reutte
Über 40 LehrlingsausbilderInnen und Vertreter der Sozialpartner trafen sich zum ersten
AusbilderInnen-Stammtisch 2021, der zudem noch der erste Online Stammtisch in der
Geschichte des Ausbilderforums ist. Der große Vorteil - Ausbildungsverantwortliche aus ganz
Tirol konnten sich hier anmelden und ein(k)linken. Dieser Einladung sind viele von Reutte bis
Lienz gerne gefolgt.

Im Mittelpunkt der AusbilderInnen-Stammtische steht immer eine Betriebsführung, Input in
Zusammenhang mit der Lehrlingsausbildung und natürlich die Gelegenheit zum Austausch.
Das Werkhaus Reutte, Gastgeber des ersten Online-AusbilderInnenstammtisches hat sich
daran orientiert und den AusbilderInnen eine virtuelle Führung durch die Räumlichkeiten vor
Ort und einen Beitrag zum Thema „MINT Berufen in der Krise? Was brauchen Jugendliche
für einen erfolgreichen Start in die Lehre?“ präsentiert.
Nachdem diese MINT Berufe immer gefragter werden, gilt es hier junge Menschen für
technische, mathematisch-naturwissenschaftliche und handwerkliche Tätigkeiten zu gewinnen
und ihnen zwischendurch auch mal einen „Hammer in die Hand zu drücken“, wie Johannes
Leismüller betont. Verstärkt wollen hier Kinder und Jugendliche mit neuen Technologien, aber
auch klassischem Handwerk, in Berührung gebracht werden.
Die virtuelle Führung durch das Werkhaus findet ihr hier: https://youtu.be/cmC1Bk9iyb0

Das Werkhaus Reutte ist ein Projekt zur Förderung digitaler und technologischer Kompetenzen
mit Angeboten für Kinder, Schulen, Betriebe, Lehrlinge, Startups und Privatpersonen und wird in

der Region sehr geschätzt. Es ist eine offene Werkstätte mit Zugang zu High-Tech-Gerätschaften
wie etwa 3D-Drucker und Laser Cutter etc. Initiiert wurde es von Sandra Moosbrugger-Koch und
Johannes Leismüller und besteht seit 2019.
Im Film unser Werkhaus....kurz vorgestellt lernen wir das gesamte Team kennen.

Hier: Djure Wolf (Produktdesign) Johannes Leismüller und Sandra Moosbrugger-Koch vor Ort und online während des Stammtisches

Nach einer kurzen „Pause“, die für Chatfragen, Wortmeldungen oder einfach auch nur zum
lockeren Austausch mit bereitgestelltem Getränk genutzt werden konnte, werden konkrete
Beispiele (für Kinder, „Rookies“ und Lehrlinge) aus der Arbeit des Werkhauses mit den
AusbilderInnen gemeinsam gelöst.

Sandra Moosbrugger-Koch stellt im Anschluss die Lehrlingsakademie mit ihrem breiten Angebot
vor. Hier geht es um die Fortbildung der Lehrlinge in Softskills und digitalen Technologien.
Zunächst werden sich Fragen gestellt, wie:
Wieviel Geld investiert ein Betrieb in die
Lehrlingsausbildung? Warum kommt es vor,
dass Lehrlinge den Betrieb während oder kurz
nach der Lehrzeit verlassen?
Arbeitsklima, Wertschätzung,
Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Ideen
einbringen können usw. sind für die Lehrlinge
wichtige Elemente im Identifikationsprozess mit
dem Betrieb. Diesen Themen wird sich auch in
der Akademie gewidmet.
Nähere Informationen gibt es auf der
Homepage des Werkhaus Reutte:
http://www.werkhaus-reutte.at/angebot.html
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Das Ausbilderforum hat sich über das große Interesse und die Rückmeldungen zu diesem etwas anderen - Treffen gefreut und möchte sich bei den Gastgebern ganz herzlich bedanken.
Am 1. April 2021 soll der nächste AusbilderInnen-Stammtisch bei Fritz Egger in St. Johann
stattfinden (wenn es die Covid 19-Situation zulässt).
Der 24. Tiroler LehrlingsausbilderInnen-Kongress ist für den 12.11.2021 an der Universität
Innsbruck geplant.
Derzeit finden die Seminare des Ausbilderforums online statt. Wir und unsere TrainerInnen
reagieren flexibel auf die aktuellen Gegebenheiten.
Nähere Informationen sind auf der Homepage www.ausbilderforum.at zu finden.
Alles Gute und gesund bleiben!
Das wünscht euch das Ausbilderforum
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