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BILDUNG IM FOKUS. Tischler?Trophy!

Wettbewerb für die
Tischler der Zukunft
PROJEKT.
Im Herbst 2009
wurde in Vorarlberg mit der
Tischler?Trophy! ein Kreativwettbewerb gestartet, der
Drittklässlern der Hauptschule das Tischlerhandwerk näher bringen soll. Bei diesem
Wettbewerb treten Schulklassen aus ganz Vorarlberg
gegeneinander an. Die Teilnehmenden konzipieren dabei über einen Zeitraum von
einem halben Jahr im Werk-

Tischler?Trophy!
» Wettbewerb für die Tischlertalente
der Zukunft.
» Teilnahmeberechtigt sind maximal
15 Klassen der 3. Stufe der Vorarlberger Haupt- und Mittelschulen.
» Ziel des Projektes ist es, dass die
Schüler und Schülerinnen den
Werkstoff Holz und den Beruf des
Tischlers auf spannende Art und
Weise näher kennenlernen.

unterricht ein Möbelstück.
Für die dritte Auflage galt es,
Möbel zum Sitzen, Liegen
oder Chillen herzustellen. Im
Mittelpunkt steht dabei ihre
Kreativität: Je ausgefallener,
funktioneller und „bsundriger“ das Exponat ist, desto
größer sind die Chancen einen
der Preise im Gesamtwert von
über 6000 Euro zu gewinnen.
Kreativität vor Präzision
Die Jugendlichen werden
nicht nur von ihrem Werklehrer, sondern auch von einer
professionellen
Tischlerei
unterstützt. Die Hauptarbeit
liegt allerdings bei den Schülern selbst, schließlich geht
beim Wettbewerb Kreativität
vor Präzision. Allen Schulen
werden sämtliche dafür notwendigen Materialien zur
Verfügung gestellt.

VN-INTERVIEW. Josef Gröchenig (56)

Die dritte Klasse der Mittelschule Klostertal nahm an der aktuellen Tischler-Trophy teil. Gebaut wurde ein Liebesbänkle.

Ein Bänkle mit viel Liebe
Teilnehmer an der
Tischler-Trophy ﬁebern
der heutigen Präsentation entgegen.
DIETMAR HOFER
E-Mail: markt
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

WETTBEWERB. Es waren aufregende Wochen, die hinter
den Drittklässlern der Mittelschule Klostertal liegen. Vor
allem für jene elf Schüler und
Schülerinnen, die in Gemeinschaftsarbeit und mit der Hilfe von Tischlermeister Martin
Dünser ein Liegemöbel kon-

Josef Gröchenig, Firma Tschabrun: „ Wir unterstützen gerne die Jugendund Lehrlingsarbeit unserer Kunden.“
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„Unterstützung durch
kostenloses Material“
HAUPTSPONSOR. (VN-dh)

Josef
Gröchenig ist Vertriebsleiter
bei der Firma Tschabrun, die
exklusiver Hauptsponsor der
Tischler?Trophy! ist.

In welcher Form unterstützen
Sie diesen Wettbewerb?
Wir unterstützen den Wettbewerb
für die Tischler-Talente
der Zukunft in Form von
kostenlosen Materiallieferungen. Es sind dies FichtenHolzleisten, die in Vorarlberg
gefertigt wurden. In diesem
Jahr wurden ca. neun Kilometer davon verarbeitet. Seit
es den Bewerb gibt, haben
wir 38.000 Meter Leisten zur
Verfügung gestellt.
JOSEF GRÖCHENIG:

Was hat Sie dazu bewogen, das
Projekt zu unterstützen?
JOSEF GRÖCHENIG: Wir unterstützen die Jugend- und
Lehrlingsarbeit unserer Kunden, das sind Tischler, Holzbauer, Trockenbauer und
Raumausstatter seit vielen
Jahren. Wir sind überzeugt,
dass wir damit die Zukunftschancen unserer Branche

Seit es diesen
Bewerb gibt,
haben wir 38.000
Meter Leisten zur
Verfügung gestellt.
JOSEF GRÖCHENIG,
FA. TSCHABRUN

fördern. Als uns seitens der
Wirtschaftskammer dieses
Projekt vorgestellt wurde,
waren wir gleich begeistert.
Mit dieser Aktion kann man
der Jugend schon in der
3. Klasse den schönen Beruf
des Tischlers vorstellen und
über den Werkstoff Holz
informieren. Wenn man die
Arbeiten sieht, ist es auch
gelungen, die Jugendlichen
zu begeistern.
Was imponiert Ihnen, was die
Tischler-Trophy betrifft, am
meisten?
JOSEF GRÖCHENIG: Die hoch
motivierten Jugendlichen
und die Zusammenarbeit
der Schulen mit den Tischlern und der Innung der
Tischler.
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zipiert haben. Umso mehr
freuen sich die Nachwuchshandwerker auf den heutigen
Tag, an dem in der Götzner
Kulturbühne AMBACH das
gute Stück präsentiert wird.
Ob es für einen Preis reicht?
Auf Facebook gab es für die
Jungtischler jedenfalls über
400 Likes für das Liebesbänkle, wie das Exponat genannt
wurde.
Keine Hilfsmittel erlaubt
Es ist bereits die dritte Auflage dieses Wettbewerbs, an
dem diesmal insgesamt zwölf
Mittelschulklassen im Rahmen ihres Werkunterrichts

Statements. Das macht den Beruf aus
Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, bei
dem die Schüler
von der Planung
bis zur Umsetzung
eines Möbelstücks voll integriert sind. Dabei kristallisieren sich unter anderem auch
unterschiedliche Fähigkeiten
heraus.
Gert Hronek, Direktor
Mittelschule Klostertal

Die Arbeitsgruppen der Schüler
bringen eigene
Ideen für Werkstücke ein und setzen
diese auch mit den eigenen
Händen um. Als Endergebnis
sollte die Freude da sein,
ein eigenes Werkstück oder
Möbel gefertigt zu haben.
Klaus Nenning, Mit-Initiator
und Ausschussmitglied

teilnahmen. Unter der Patronanz eines Tischlerbetriebs
galt es dabei, ein Möbel zum
Liegen, Sitzen oder Chillen zu
konzipieren.
Die gehobelten Fichtenleisten, Furnierstreifen, Weichfaserplatten und Dübel, die
als Material dienten, wurden
von der Firma Tschabrun
kostenlos zur Verfügung gestellt. Daneben durften keinerlei Hilfsmittel wie Nägel
oder Schrauben verwendet
werden.
Als Neuheit wurden die
Projektarbeiten von den jeweiligen Schulen bei Facebook dokumentiert und auch
filmisch festgehalten. Auch
die dokumentarische Aufarbeitung ist Teil der heute
um 15 Uhr beginnenden Veranstaltung, bei der die Sieger
gekürt und die Preise vergeben werden.
Ein Vorzeigeprojekt
Der Einsatz der Teilnehmenden geht dabei weit über den
regulären Werkunterricht in
der Schule hinaus. Im Fall
der Mittelschule Klostertal
kam Tischler Martin Dün-

ser auf Direktor Gert Hronek
zu. „Er erzählte von dem
Projekt der Tischler-Trophy
und es hat mich von Beginn
an begeistert. Darum haben
wir uns daran beteiligt.“ Allerdings: Ein Selbstläufer
ist das mit viel Engagement
initiierte Projekt nicht. „In
den Mittelschulen wird der
Werkunterricht und speziell
der Holzwerkstoffunterricht
immer
weiter
zurückgedrängt. Teilweise wurde er
auch schon komplett aus den
Lehrplänen gestrichen“, ist
Mitinitiator Klaus Nenning
froh, dass es hochmotivierte
Werklehrer gibt. Dabei ist die
Tischler?Trophy! durchaus
zum Vorzeigeprojekt geworden.
Seit dem Vorjahr wird auch
in Tirol ein eigener Wettbewerb nach Vorarlberger
Vorbild durchgeführt.
Zeit für Relaxen und Chillen blieb den Jungtischlern
in den letzten Wochen wohl
nicht viel. Aber vielleicht
können sie das nach der heutigen Präsentation nachholen. Die Möbel dafür haben
sie ja selbst gebaut.

„Habe bereits einen
Lehrling angestellt“
Klaus Nenning (45) ist
eine Art Gründervater
der Tischler-Trophy.
INITIATIVE. „Wir sehen, dass
für den Privatkunden die
handwerkliche Fertigkeit ein
immer größeres Entscheidungs- und Unterscheidungsmerkmal für wertvolle Möbel ist. Kunden schätzen es,
wenn ein Möbel nicht von der
Stange ist, sondern die Handschrift eines Handwerkers
trägt.“ So beschreibt Klaus
Nenning die Entwicklung,
was den Tischlerberuf betrifft. Um diesen Ansprüchen

gerecht zu werden, braucht
es auch in Zukunft kreative
Köpfe mit handwerklicher
Begabung. Veranstaltungen
wie die Tischler-Trophy, die
2008 geboren wurde und nun
im
Zweijahres-Rhythmus
stattfindet, sollen helfen, genügend Nachwuchs für diesen Berufszweig zu finden.
Erste Erfolge sichtbar
Erste Erfolge konnten dabei schon verbucht werden,
denn der Tischlermeister
und Geschäftsführer von
Lenz-Nenning Möbelhandwerk in Dornbirn hat selbst

Klaus Nenning hat selbst schon einen Lehrling aufgenommen, der zuvor
bei der Trophy mitgemacht hat.
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schon einen Lehrling aufgenommen, der zuvor bei
der Trophy mitgemacht hat.
Nenning: „Für mich hat sich
die Zusammenarbeit und der
Kontakt mit der Mittelschule,
welche ich betreue, sehr positiv entwickelt. Es melden sich

mittlerweile viel mehr interessierte Schüler für Schnuppertage in unserem Betrieb.“
Auch für Josef Gröchenig von
Hauptsponsor Tschabrun ist
es wichtig, dass die Werbetrommel gerührt wird, um geeignete Lehrlinge zu finden.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Karl Baliko, Innungsmeister
Warum wurde die
Tischler?Trophy! ins
Leben gerufen?
Grundsätzlich wollten wir einen Wettbewerb für künftige
Tischlertalente schaffen. Der
Fokus sollte auf „Spaß beim
Arbeiten mit Holz“ liegen.
Ein Ziel war auch die Stärkung der Sozialkompetenz
durch das Erfolgserlebnis als
Team. Wir wollten zudem
vereinfacht das Leistungsspektrum des Tischlers
demonstrieren.
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Wie schaut die bisherige
Bilanz aus?
Wir hatten bisher insgesamt
mehr als 50 teilnehmende
Teams, allein 2013/2014 sind
es zwölf. Es ist gelungen,
das Berufsbild in den eigenen Reihen darzustellen.
Außerdem entstanden ein
Dialog und eine Kooperation
mit den Lehrfachkräften
über die Trophy hinaus.
Der Social-Media-Auftritt
2013/2014 brachte mehr als
1400 Likes.
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Was ist für die Tischler?
Trophy! 2015/2016
geplant?
Wir versuchen, das Produkt
permanent zu optimieren,
die Aufgabenstellungen zu
aktualisieren. Schule und
Innung sollen noch stärker
zusammenarbeiten. Vielleicht gelingt es uns sogar,
eine bundesweite Trophy
ins Leben zu rufen. Grundsätzlich wünsche ich mir,
dass die Aktion noch mehr
Unterstützung findet.
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Baliko: „Es ist uns gelungen, das
Berufsbild darzustellen.“

