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BILDUNG IM FOKUS. Handwerkerschule Wolfurt

Junge Handwerker
lernen mit Senioren
In der wöchentlichen Serie „Bildung im Fokus“ präsentieren die VN mit
Unterstützung der Vorarlberger Wirtschaftskammer
außergewöhnliche Bildungsprojekte im Land. Ein solches
ist auch die Handwerkerschu-

PROJEKT.

Das Projekt

Die Brüder Johannes und Matthias Österle beweisen so wie Selina Akpolat ihre handwerklichen Fähigkeiten.
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Erlebnis mit den Händen
In der Mittelschule
Wolfurt wird Handwerk
zum Erlebnis für Jung
und Alt.
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WOLFURT. Dreizehn

Jahre jung
ist Johannes Österle aus Kennelbach. Das aufgeweckte
Bürschchen besucht so wie
sein um zwei Jahre jüngerer
Bruder Matthias die Mittelschule in Wolfurt. Was die
beiden später einmal beruflich machen wollen, klingt
schon nach etwas mehr als
bloßen Bubenträumen. „Maschinenbautechniker“, sprudelt es aus Johannes förmlich
heraus.
Immerhin hat der junge
Mann zu Hause schon sein
eigenes Kraftwerk gebaut.
Das erzählt er freilich mit viel
Stolz. Obwohl. Ganz so hat es
dann doch nicht funktioniert,
gibt er ehrlich zu. „Aber immerhin reicht es aus, um
damit eine Glühbirne zum

Leuchten zu bringen“, fügt
Matthias mit gewissem Respekt hinzu. Der kleinere Bruder will übrigens später etwas
mit Holz machen. „Vielleicht
werde ich ja Architekt“, soll
dieser Wunsch für ihn kein
Luftschloss bleiben.
Ihre Affinität zu den unterschiedlichen Materialien
haben die Geschwister in
der Handwerkerschule kennengelernt. Unter der Anleitung von pensionierten
Handwerkern können die
Schüler dabei selbst ihre
eigenen Werkstücke herstellen. Sei es ein gedrech-

selter Kerzenständer, ein
Metallwürfel oder ein Glashäuschen, wie es etwa Selina Akpolat gebaut hat. „Mir
gefällt das Arbeiten mit Glas
am besten“, kann sich die
Zwölfjährige eine berufliche
Karriere in diesem Bereich
durchaus vorstellen.
Lehrlinge der Zukunft
Wichtig ist, dass die Kids mit
viel Freude bei der Sache
sind und das „Erlebnis Handwerk“ greifbar wird. Neben
unterschiedlichen Materialien und Aufgabenstellungen
sollen auch die Entwick-

Statements. Das macht den Beruf aus
Handwerk hat
hierzulande einen
sehr hohen Stellenwert. Mit dem
Projekt wollen wir
dazu beitragen, Kinder für
das Handwerk zu begeistern
und ihnen schon im Schulalter die Möglichkeit geben,
Handwerksberufe kennenzulernen.
Walter Eberle, Projektleiter

Es ist für die Kinder
eine gute Gelegenheit, handwerkliche Techniken
auszuprobieren.
Zudem hat das Projekt auch
einen sozialen Aspekt, da es
ein Miteinander zwischen
der jüngeren und älteren
Generation ist.
Norbert Moosbrugger,
Direktor Mittelschule Wolfurt

lungsfreiheit und kreatives
Denken den Eifer bei den Jugendlichen anregen.
Genau in diesem Bereich
können die Senioren mit ihrem Wissen viel zum Gelingen beitragen. „Ohne gute
Vorbereitung, pädagogisches
Geschick und durchdachte Projektauswahl hätte die
Handwerkerschule
wohl
nicht lange Bestand“, weiß
Walter Eberle, der das Projekt vor drei Jahren ins Leben
gerufen hat. Für ihn geht es
darum, dass die Jungen etwas selbst mit Händen schaffen, weil ihnen das zu Hause
oft nicht mehr ausreichend
vermittelt wird. „Es fehlt
an praktischen Kenntnissen und Handfertigkeiten.“
Somit trägt die Schule auch
dazu bei, Lehrlinge für Handwerksbetriebe zu rekrutieren.
Alle Beteiligten engagieren sich jedenfalls mit voller
Kraft für das Projekt. Offenbar so stark, dass wie bei
Johannes Österle sogar ein
eigenes Kraftwerk daraus
entsteht.

Großer Anklang für
Wolfurter Projekt
Direktor Norbert Moosbrugger freut sich über
positives Feedback.
SCHULE. Die Handwerkerschu-

le Wolfurt findet auch überregional große Beachtung, gibt
es doch in Österreich kein
vergleichbares Modell. Den
Grund des Erfolges sehen
die Projektverantwortlichen
in der engen Zusammenarbeit aller Beteiligten und
vor allem in der Bereitschaft
der Senioren, ihr Wissen zur
Verfügung zu stellen und mit
den Jugendlichen zu arbei-

ten. Die Vorarlberger Mittelschule Wolfurt, die rund 400
Schüler besuchen, wiederum
stellt der Handwerkerschule
die Werkräumlichkeiten zur
Verfügung. Diese werden mit
Materialien und Werkzeug
von der Gemeinde, von Sponsoren und beteiligten Handwerksfirmen ausgerüstet, um
ideale Rahmenbedingungen
bieten zu können.
Hohe Qualität
Für Direktor Norbert Moosbrugger ist es besonders erfreulich, dass das Projekt

» Die Handwerkerschule Wolfurt ist
ein Projekt, das von Kommerzialrat
Walter Eberle gemeinsam mit dem
Direktor der Wolfurter Mittelschule
Norbert Moosbrugger sowie dem
Wolfurter Seniorenbörse-Obmann
Werner Kessler initiiert und im Mai
2011 gestartet wurde.
» Projektinhalt ist, dass pensionierte Handwerker ehrenamtlich
mit Schülern der MS Wolfurt an
Nachmittagen Werkstücke fertigen
und sie in die Kunst des Handwerks
einweihen.

regen Anklang findet. Das
Interesse ist groß, so dass
es mittlerweile sogar eine
Warteliste gibt. „Wer sich
zuerst anmeldet, mahlt zuerst“, erklärt er das Prinzip.

Pro Semester sind jeweils
elf Plätze frei. Bisher hat es
auch noch keine Aussteiger
gegeben, was für die Qualität der Handwerkerschule
spricht.

V. l.: Kommerzialrat Walter Eberle, Direktor Norbert Moosbrugger und
Werner Kessler (Seniorenbörse) sind die Hauptinitiatoren des Projektes.

„Dabei entsteht ein
gegenseitiger Respekt“
(VN-dh) Ohne das
freiwillige Engagement von
pensionierten Handwerkern
wäre ein Projekt wie die
Handwerkerschule Wolfurt
nicht denkbar. Werner Kessler erklärt als Obmann der Seniorenbörse Wolfurt, warum
man sich für die Handwerkerschule engagiert.

EHRENAMT.

Der älteste Senior – ein ehemaliger HTL-Lehrer
– der sich an diesem
Projekt beteiligte,
war 84 Jahre alt.
WERNER KESSLER

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Bernhard Feigl, Spartenobmann Gewerbe und Handwerk
Warum braucht es solche
Initiativen im Handwerk
und Gewerbe?
Nach der Volksschule benötigen Jugendliche Orientierungshilfen, welchen Beruf
sie einmal ergreifen sollen.
In der Handwerkerschule
haben sie die tolle Gelegenheit, Handwerksberufe so
kennenzulernen, wie sie
wirklich sind. Die praktische Erfahrung bringt mehr
als Beschreibungen in der
Theorie.

1

Was finden Sie an dem
Projekt Handwerkerschule besonders interessant?
Die Zusammenarbeit zwischen der älteren und der
jungen Generation. Die Jugendlichen profitieren nicht
nur vom fachlichen Wissen
der Älteren. Ich erlebe oft,
dass Ausbilder oder Meister
auch als Mentor fungieren
und nicht nur die berufliche
Entwicklung junger Menschen sehr entscheidend
positiv beeinflussen.

2

Wie sieht es generell um
den Nachwuchs im
Handwerk und Gewerbe aus?
Wir benötigen motivierte
Lehrlinge. Jugendliche, die
einen Beruf wählen, für den
sie tatsächlich geeignet sind
und für den sie sich auch
begeistern können, sind
besonders wertvoll für die
Wirtschaft. Initiativen wie
die Handwerkerschule betrachten wir als Perle in der
Struktur der handwerklichen
Berufsorientierung.

3

Feigl: „Tolle Gelegenheit, Handwerksberufe kennenzulernen.“

Abschlusszertifikat
Insgesamt elf männliche und
weibliche Schüler nehmen
für ein Semester an diesem
freiwilligen Projekt teil und
erhalten nach Abschluss ein
Zertifikat und besichtigen einen Wolfurter Tischler-, Installateur-, Spengler- sowie
Dachdeckerbetrieb vor Ort.

VN-INTERVIEW. Werner Kessler, Seniorenbörse

Warum engagieren sich Senioren dafür, dass Kinder mit
dem Handwerk in Berührung
kommen?
WERNER KESSLER: Es ist für
mich ein Projekt, von dem
beide Seiten sehr stark profitieren. Für die Jungen ist es
wichtig, dass sie handwerkliche Tätigkeiten kennenlernen. Und die acht Altmeister,
Im Mai 2011 wurde die Handwerkerschule in Wolfurt gestartet, in der Alt
und Jung sinnvolle Synergien finden.

le Wolfurt, die im Mai 2011
ins Leben gerufen wurde.
Ziel dieses Projektes ist es,
den Schülern verschiedene
handwerkliche Tätigkeiten
näherzubringen, wobei pensionierte Handwerker jeden
zweiten Mittwochnachmittag
mit dem Nachwuchs üben
und auch Stücke anfertigen.
Die Kinder lernen dadurch
auch klassische Handwerksberufe kennen.

die derzeit im Einsatz sind,
können ihr Fachwissen auf
praktische Art weitergeben
und finden eine sinnvolle
Aufgabe vor.
Wie ist das Verhältnis der
Schüler zu den Senioren?
WERNER KESSLER: Für die
Pensionisten ist es selbstverständlich, dass sie ihre
Aufgaben verlässlich wahrnehmen. Die Kinder wissen
das und sind mit der gleichen
Begeisterung dabei. In
erster Linie soll ja die Freude
am Handwerk vermittelt
werden – und das gelingt
bestens.
Gibt es genügend Pensionisten
für die Handwerkerschule?
WERNER KESSLER: Wir sind
natürlich immer froh, wenn
sich ehemalige Handwerker
melden, die beim Projekt mitmachen wollen. Interessierte
können sich bei der Seniorenbörse in Wolfurt melden. Wir
bieten auch Weiterbildungen
an – gerade etwa was die
Ideenfindung für Handwerksobjekte betrifft.

