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BILDUNG IM FOKUS. Bauakademie in Hohenems

Lehrlinge realisieren
spannende Projekte
Im Rahmen
der trialen Ausbildung findet
pro Lehrjahr ein 14-tägiges
Blockpraktikum an der Bauakademie statt. Dabei werden
die jungen Burschen nicht nur
im stupiden Lehrmaurern trai-

Die Akademie

niert, sondern sie legen auch
Hand an realen Projekten an.
„Die Fundamente für den
Eingangsbereich oder für die
Fahrradüberdachungen hat
unser Nachwuchs gemacht“,
erzählt Norbert Blum, Leiter
der Bauakademie. „Darauf
sind sie heute noch stolz.“

» Die Bauakademie in Hohenems
wurde im Jahr 2004 eröffnet. Davor
fand die Ausbildung der heimischen
Maurerlehrlinge etwa 20 Jahre lang
am Lehrbauhof in Innsbruck statt.
» Das Maurerausbildungszentrum
beim WIFI in Hohenems, das ein
zentraler Bestandteil der Bauakademie Vorarlberg ist, wurde als
Lehrlingsbaustelle errichtet.
» Das Kursangebot leistet einen entscheidenden Beitrag zur weiteren
Qualiﬁzierung der Spezialisten am
Bau.

Spannende reale Projekte
Viel Engagement und Einsatz
zeigte der Nachwuchs aber
auch bei der Errichtung von
Luisls Tierfarm in Höchst,
die zu einer Art Lehrlingsbaustelle wurde. Ein immer
wiederkehrendes Thema für
die Jungs ist die Ruine Alt
Ems. Die Restaurierung der
historischen Gemäuer ist für
die Auszubildenden ebenso
spannend wie lehrreich.

LEHRAUSBILDUNG.

VN-INTERVIEW. Thomas Peter, WKV

Auszubildende im 3. Lehrjahr schulen ihre Fertigkeiten. Die Bauakademie gibt ihnen die Gelegenheit dazu.

Aufbauende Ausbildung
Die Bauakademie in
Hohenems hat sich zur
idealen Ausbildungsstätte entwickelt.
MARION HOFER
E-Mail: markt
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

Thomas Peter, Geschäftsführer der Bauinnung, weiß, dass gut ausgebildete Fachkräfte in der Bauwirtschaft sehr gefragt sind.

Die Bauakademie
schmiedet Karrieren
(VN-cro) Zehn Jahre
Bauakademie in Vorarlberg –
das ist eine Erfolgsgeschichte. Thomas Peter, Geschäftsführer
der
Vorarlberger
Bauinnung, erzählt im Interview über die Bedeutung der
branchenspezifischen
Bildungseinrichtung.

ERFOLG.

Wie wird die Bauakademie als
Bildungseinrichtung angenommen?
THOMAS PETER: In den letzten
Jahren haben wir im Durchschnitt 100 Kursangebote mit
circa 1000 Kursteilnehmern
verzeichnen können. Das ist
ein hervorragender Wert und
leistet einen wesentlichen
Beitrag zur Sicherung des
Fachkräftebedarfs der heimischen Bauwirtschaft.

Die Bauakademie leistet
einen wesentlichen
Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in der
Bauwirtschaft.
THOMAS PETER

Welche Karrierechancen eröffnen sich?
PETER: Die Karrierechancen
im Bau sind sehr vielfältig. Das heißt, dass es zum
Beispiel in Vorarlberg viele
Baumeister gibt, die über
eine Maurerlehre Karriere am
Bau gemacht haben. Ausbildungseinrichtungen wie die
Gewerbliche Berufsschule,
die HTL Rankweil, die FH
und Unis, aber eben auch die
Bauakademie sind maßgeblich dafür verantwortlich,
dass der heimischen Bauwirtschaft auch zukünftig
ausreichend Fachpersonal
zur Verfügung steht.
Ist der Fachkräftemangel also
kein Thema?
PETER: Fachkräfte sind aktuell
und auch zukünftig sehr
gefragt. Damit meine ich alle
Bereiche am Bau – vom Lehrling zum Maurergesellen,
dem Polier, dem Bauleiter bis
hin zum Bauingenieur.
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HOHENEMS. Allbekannt ist das
Märchen der drei Schweinchen, die sich kleine Häuschen bauen: eins aus Stroh,
eins aus Reisig, eins aus Ziegelsteinen. Die ersten beiden Häuser pustet der böse
Wolf ratzfatz weg, doch beim
Steinhaus muss er passen.
Die bekannteste Version dieser Erzählung stammt von
Joseph Jacobs aus dem Jahr
1890. Im vergangenen Herbst
wurde sie neu veröffentlicht,
was beweist, dass die Geschichte dieselbe Gültigkeit
wie vor 124 Jahren hat.
Die Fabel soll Kindern
zeigen, dass sich Fleiß und
harte, gründliche Arbeit auszahlen. Natürlich auch in der
Baubranche. Und was das
betrifft, kann Norbert Blum,
Baumeister und Leiter der
Vorarlberger Bauakademie,

ein gutes Zeugnis ausstellen. „Lebenslanges Lernen
ist für die Personen in der
Baubranche längst zur Selbstverständlichkeit geworden“,
weiß der 50-Jährige.
Ein hoher Prozentsatz der
Beschäftigten aus dem Bauund dem Baunebengewerbe
bildet sich weiter. Sie schätzen nicht nur das breitgefächerte Kursangebot, sondern
auch die Strategie der Bauakademie, die kleine Gruppen vorsieht, um intensives
Lernen zu ermöglichen. Das
Angebot orientiert sich dabei stark am Markt. „Uns ist
wichtig, dass sich die Unter-

nehmen wirtschaftlich behaupten können“, argumentiert der Leiter, „daher sind
wir im regen Austausch mit
der Bauwirtschaft, um ihren
Bedürfnissen gerecht werden
zu können.“
Zehnjähriges Jubiläum
Die Bauakademie, die heuer
ihr zehnjähriges Bestehen
feiert, ist in dieser Zeit kontinuierlich gewachsen. „Wir
sind mit 20 Kursen gestartet
und haben unser Angebot
auf rund 100 Veranstaltungen ausgeweitet“, freut sich
Blum. Das Angebot reicht
von A wie Arbeitssicherheit

Statements. Das macht den Beruf aus
Wir sind die jüngste Bauakademie in
Österreich und der
führende Anbieter
von branchenspezifischen Kursen. Ich merke,
dass die Teilnehmer, aber
auch die Lehrlinge sehr gerne
zu uns kommen. Wir setzen
auf Reflexion, um uns stetig
verbessern zu können.
Norbert Blum,
Leiter der Bauakademie

Schon als Kind
habe ich mitgeholfen, als ein Kollege
einen Stall baute.
Faszinierend ist,
dass man sieht, was man
getan hat. Weil ich sehr gute
Noten habe, möchte ich auf
jeden Fall den HTL-Aufbaulehrgang machen, eventuell
sogar studieren.
Anton Morscher ,
Maurer-Lehrling, 3. Lehrjahr

über Bauphysik, Betontechnologie und Ökologie und
Bauschäden bis hin zu Z wie
Ziegel.
Ein Schwerpunkt gilt der
Lehrlingsausbildung, die in
der Baubranche auf dem trialen Prinzip basiert. Neben
der Berufsschule und der Praxis im Betrieb kommen pro
Lehrjahr noch zwei Wochen
Blockpraktikum hinzu. „Wir
ergänzen die Ausbildung
um Themen, die in der Praxis kaum noch Platz haben“,
sagt Blum. „Bei unserem
Ausbilder Wolfgang Doppler
lernen sie beispielsweise die
verschiedensten
Baustoffe
kennen, aber auch das Mauern von der einfachen Wand
bis zur stabilen Auskragung.“
Selbst aus der Praxis kommend, setzt Doppler die Latte
so hoch, dass sich die Lehrlinge im letzten Jahr selbst bei
der Berufsweltmeisterschaft
in Leipzig behaupten konnten. Und eine Silbermedaille
ins Ländle holten.
Hätten die drei Schweinchen die Bauakademie gekannt, hätte der Wolf mit
zweien von ihnen wohl nicht
so leichtes Spiel gehabt.

Maurerkelle gegen Flipchart getauscht
Vom ehemaligen
Bauunternehmer zum
Kursleiter.
SCHULE. Harald
Menghin
kennt die Baubranche seit gut
30 Jahren. Mehr als ein Jahrzehnt davon war der heute
47-Jährige selbst als Bauunternehmer tätig. Nun gibt der
Dornbirner als Kursleiter an
der Bauakademie sein Wissen
und seine Erfahrung weiter.
Besonders die Themen Bauökologie und Nachhaltigkeit
liegen ihm am Herzen. „Ich
bin ein echter LehmputzFan“, sagt er offen und hält
mit seiner Begeisterung nicht
hinterm Zaun. Viele Entwicklungen hat der gelernte

Stuckateur in den drei Jahrzehnten miterlebt. „Manches
war nur ein Strohfeuer und
erlosch schnell“, erinnert er
sich. Andere Neuerungen
wie Solarenergie oder beispielsweise auch das Thema
Trockenbau sind heute nicht
mehr wegzudenken.
Maurerkelle gegen Flipchart
Was hingegen gleich blieb,
ist der hohe Stellenwert des
Wohnens im Ländle. „My
home is my castle“, lautet
des Motto und schlägt sich in
der Wichtigkeit von Raumklima und Wohlfühlen nieder.
Dass er die Maurerkelle
gegen Flipchart und Perma-

Harald Menghin (rechts) macht das Unterrichten sichtlich Spaß.

nentmarker getauscht hat,
liegt daran, dass für Menghin
die Wissensvermittlung eine
große Rolle spielt, aber auch
daran, dass das Unterrichten extrem viel Spaß macht.
„Das positive Feedback gibt

mir Energie“, verrät er gerne.
Lorbeeren erntet er auch in
der eigenen Familie. So wurde sein Sohn Landessieger
beim Jung-Maurer-Wettbewerb. Leidenschaft ist eben
ansteckend.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Bauinnungsmeister Franz Drexel
Warum wurde die
Bauakademie gegründet?
Die Bauakademie wurde ins
Leben gerufen, um möglichst viele bauspezifische
Kursangebote in Vorarlberg
zu bündeln. Wir möchten
eine qualitativ hochwertige
Ausbildung anbieten und
auf neue Herausforderungen
reagieren, um in Zukunft optimal gerüstet zu sein. Dies
betrifft Bereiche wie Verfahren, Techniken und Anforderungen vom Gesetzgeber.
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Für wen genau ist die
Bauakademie gedacht?
Wir sprechen mit dem
Kursprogramm alle an – vom
Lehrling bis zum Meister.
Die Bauakademie steht aber
auch interessierten Bauherren offen. Sie erfahren von
Fachleuten, worauf sie bei
der Planung und der Errichtung ihres Eigenheims oder
bei der Gartengestaltung
unbedingt achten sollten.
Auf Wunsch gibt es überdies
Schulungen für Firmen.
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Wird das Kursangebot
laufend angepasst?
Die Bauakademie Vorarlberg
überarbeitet und ergänzt
ständig das bestehende Ausund Weiterbildungsangebot
und nimmt auch gerne Anregungen entgegen. Die moderne Ausrüstung der Seminarräume und die freundliche
Belegschaft heißen außerdem externe Unternehmen
für firmeninterne Schulungen, Seminare, Konferenzen,
Meetings willkommen.
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Drexel: „Die Bauakademie steht
auch interessierten Bauherren
offen.“
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