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Lehre im Ausbildungsverbund

Bericht zum 10. Sommerstammtisch des 
Ausbilderforums im Botanischen Garten der 
Universität Innsbruck

Am 4. August 2022 fand der mittlerweile 10. Sommer-
stammtisch des Ausbilderforums im Botanischen Garten 
der Universität Innsbruck statt. Das Ausbilderforum 
durfte 37 Lehrlingsausbilder*innen, Vertreter*innen der 
Sozialpartner und Bildungseinrichtungen im Hörsaal des 
Institutes für Botanik begrüßen. 

Im Mittelpunkt des heurigen Stammtisches stand das 
Thema „Lehre im Ausbildungsverbund“. Die wichtigsten 
Eckpunkte und Erkenntnisse des Stammtisches sind im 
vorliegenden Bericht zur Nachlese festgehalten.

Lehre im Ausbildungsverbund: Organisation, 
Chancen und Vorteile

Eva Spiegel-Peters begrüßt im Namen des Ausbilderfo-
rums alle Anwesenden zum Stammtisch und freut sich 
über die rege Teilnahme bei hochsommerlichen Tem-
peraturen. 

Nach einem kurzen filmischen Rückblick auf die vergan-
genen Stammtische des Jahres bei EGGER in St. Johann, 
den Stadtwerken Kufstein und der ÖBB-Lehrwerkstätte 
in Innsbruck erfahren die Teilnehmer*innen, dass das 
heutige Thema einer Arbeitsgruppe im Ausbilderforum 
entsprungen ist. Die Arbeitsgruppe hat es sich zum Ziel 
gesetzt, mehr Lehrbetriebe in Tirol auf das Potential von 
Ausbildungsverbünden aufmerksam zu machen. Der 10. 
Sommerstammtisch soll in diesem Sinne über die Or-
ganisation von Ausbildungsverbünden informieren, ihre 
Chancen und Vorteile für Betriebe und Lehrlinge ver-
deutlichen und zur Vernetzung zwischen interessierten 
Ausbilder*innen beitragen.

Dazu erläutert Ursula Pasrucker von der Bildungsabtei-
lung der Wirtschaftskammer Tirol in einem kurzen In-
put, dass in Österreich zwischen verpflichtenden und 
freiwilligen Ausbildungsverbünden unterschieden wird. 

https://www.wko.at/site/Lehre-und-Bildung/start.html
https://www.wko.at/site/Lehre-und-Bildung/start.html
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Bei verpflichtenden Ausbildungsverbünden steht die 
Notwendigkeit im Vordergrund, vorgeschriebene Aus-
bildungsinhalte in einem geeigneten Partner-Betrieb 
oder einer geeigneten Bildungseinrichtung abzudecken. 
Freiwillige Ausbildungsverbünde zielen hingegen auf die 
Vermittlung einer zusätzlichen berufsbezogenen Ausbil-
dung und das Erlangen von Zusatzqualifikationen ab. 

Beide Modelle haben Auswirkungen auf den Lehrver-
trag, wobei Rechte und Pflichten beim Lehrberechtigten 
verbleiben. Nähere Informationen zur organisatorischen 
Abwicklung und zum Förderangebot erhalten Inter-
essierte auf der Plattform ausbildungsverbund.at 
oder persönlich bei den Ausbildungsberater*innen der 
Wirtschaftskammer Tirol. 

Ausbildungsverbünde: Best Practice Beispiele aus 
verschiedenen Lehrbetrieben

Ötztaler Genussbotschafter*in – „Die Granta“

Raphael Kuen, zukünftiger Nachhaltigkeitskoordina-
tor bei Ötztal Tourismus, stellt als erstes Best Practice 
Beispiel eine besondere Form des Ausbildungsverbunds 
in der Region Ötztal vor. Im Rahmen des Ötztaler Ge-
nussbotschafters besuchen Lehrlinge aus dem Tourismus 
Betriebe aus den Bereichen Viehzucht, Milchverarbei- 
tung, Imkerei, Obstbau und -verarbeitung und Alm-
wirtschaft und lernen dort die Produktionsseite kennen. 

Ziel dieses Austauschs ist es nicht nur, die Lehre im Tour-
ismus zu attraktivieren, sondern auch Bewusstsein und 
Wertschätzung für die Produkte, die Produzent*innen 
und die Region zu vermitteln. Damit ist ein gewis- 
ser organisatorischer Aufwand verbunden, wie Kuen 
resümiert, besonders was die zeitliche Koordination der 
Betriebsbesuche mit den Ausbildungsplänen der Lehr- 
linge betrifft. 

Dafür sind zeitliche Flexibilität sowie gute Kontakte zu 
den Produzent*innen wichtig. In Summe aber lohnt sich 
der Aufwand, da die Lehrlinge im Rahmen des Genuss-
botschafters nicht nur ihre Ausbildung vertiefen, son-
dern auch zu Markenbotschafter*innen für die Region 
werden. 

https://www.wko.at/site/Ausbildungsverbund/ausbildungsverbund_startseite.html
https://www.wko.at/service/t/bildung-lehre/Ausbildungsberater_WKTirol.html
http://www.oetztal-genussbotschafter.at/
http://www.oetztal-genussbotschafter.at/
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ÖBB Infrastruktur AG

Markus Heim, Leiter der ÖBB-Lehrwerkstätte Innsbruck, 
stellt das zweite Best Practice Beispiel des Abends vor. 
Die ÖBB-Lehrwerkstätte bildet in Innsbruck derzeit rund 
150 Lehrlinge in den Berufen Metalltechnik-Maschinen-
bautechnik, Mechatronik- Automatisierungstechnik, 
Elektrotechnik- Anlagen und Betriebstechnik, Elektronik 
– Informations- und Telekommunikationstechnik, Gleis-
bautechnik und Bürokaufmann/frau aus. 

Die Lehrlinge finden in der neu ausgebauten und sa- 
nierten Lehrwerkstätte moderne Anlagen, Maschinen 
und Lernräume vor. Die Ausstattung der Lehrwerkstätte 
kann aber auch von anderen Betrieben in Anspruch ge-
nommen werden. So bietet die ÖBB im Ausbildungsver-
bund verschiedene Ausbildungsmaßnahmen u.a. zur 
Pneumatik, Elektro-Pneumatik und Hydraulik sowie zum 
Drehen und Schweißen an und hat bereits viele positive 
Erfahrungen mit der Aufnahme von Lehrlingen anderer 
Betriebe gesammelt. Bei Rückfragen steht Markus Heim 
gerne zur Verfügung.

Schretter & Cie

Als drittes Best Practice Beispiel präsentiert Thomas 
Trenkwalder den Außerferner Betrieb Schretter & Cie. 
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vils stellt die mine- 
ralischen Grundbaustoffe Zement, Kalk und Gips, so- 
wie Spezialbindemittel und -baustoffe her und bildet 
die Lehrberufe Chemieverfahrenstechnik, Technische/r 
Zeichner/in, KFZ-Technik, Metalltechnik, Prozesstechnik 
und Elektrotechnik aus. 

Schretter & Cie hat bereits von vielen Ausbildungsver-
bünden profitiert, wobei Trenkwalder besonders ihren 
Nutzen für Betriebe ohne eigene Lehrwerkstätte her-
vorhebt. Die Organisation von Ausbildungsverbünden ist 
zwar mit einem gewissen logistischen Aufwand verbund-
en, weil die Lehrlinge für die Dauer der Ausbildungs- 
maßnahme an manchen Standorten der Partnerbetriebe 
eine Unterkunft benötigen. 

Da die Lehrlinge dabei ihren Horizont wesentlich erwei- 
tern und den Austausch sehr schätzen, lohnt sich der 
Aufwand, so Trenkwalder. Von Vorteil für die Gründ-

mailto:mailto:markus.heim%40oebb.at?subject=
https://www.schretter.tirol/karriere/
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ung von Ausbildungsverbünden ist jedenfalls ein gutes 
Netzwerk zu anderen Ausbilder*innen und Betrieben, da 
ein solches Netzwerk die Suche wesentlich vereinfacht. 

Siemens AG Österreich

Den Abschluss der Vorstellungsreihe macht Patrik  
Widner, Ausbildungskoordinator bei der Siemens AG 
Österreich in Innsbruck. Auch Siemens hat sehr gute 
Erfahrungen mit Ausbildungsverbünden gesammelt und 
macht gerne von der Möglichkeit Gebrauch, Ausbil- 
dungsinhalte in der Region abzudecken und Lehrlinge 
in kleinere Betriebe zu entsenden, um sie näher an das 
alltägliche Wirtschaftsleben zu bringen. In der Lehr- 
werkstätte selbst verbessert sich das Lernverhalten, 
wenn Lehrlinge anderer Betriebe dazustoßen und etwa 
an der LAP-Vorbereitung teilnehmen. 

Zur Organisation von Ausbildungsverbünden emp-
fiehlt Widner, auf die Ausbildungsverbund-Vereinba-
rung zurückzugreifen, da diese einen gewissen „Ver-
tragscharakter“ hat. Abschließend bilanziert er, dass 
viele Ausbildungsverbünde bei Siemens bislang durch 
Mundpropaganda und persönliche Kontakte zustande 
gekommen sind. Das „Systematische“ über die persön-
lichen Netzwerke hinaus fehlt aber noch. Um mehr Aus-
bildungsverbünde zu ermöglichen, wäre für die Zukunft 
eine Austauschplattform, die Angebot und Nachfrage 
transparent macht, wünschenswert. 

Marktplatz im Garten

Nachdem Brigitte Lang mit „Lehre statt Leere“ und  
Harald Golser mit „pib – Prävention im Betrieb“ 
ergänzend noch zwei Projekte für Ausbilder*innen und 
Lehrbetriebe vorgestellt haben, konnten sich die Teil-
nehmer*innen bei einem Spaziergang im Botanischen 
Garten noch mit allen Referent*innen an ihren jeweiligen 
„Markttischen“ austauschen und konkrete Rückfragen 
stellen. Der gemütliche Ausklang auf der Terrasse kam 
dabei natürlich nicht zu kurz.

Das Ausbilderforum bedankt sich ganz herzlich bei Gast-
geberin Maria Holoubek mit Team, allen Referent*innen 
und Mitwirkenden und hofft, bereits zur Anregung neuer 
Ausbildungsverbünde beigetragen zu haben. 

https://www.ausbildung.siemens.com/at/
https://www.ausbildung.siemens.com/at/
https://www.wko.at/service/t/bildung-lehre/tirol-vereinbarung-abv.pdf
https://www.wko.at/service/t/bildung-lehre/tirol-vereinbarung-abv.pdf
https://www.lehre-statt-leere.at/
https://www.kontaktco.at/fachbereiche/pib/
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