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Bereits vor 30 Jahren haben die Entscheidungsträger
der Bauwirtschaft die Bedeutung von gut ausgebil -

deten gewerblichen MitarbeiterInnen erkannt und mit
der Errichtung des Lehrbauhofs Ost die Idee der zwi -
schenbetrieblichen Ausbildung umgesetzt. Damit wur -
de die „Triale Ausbildung“ als neuer Standard in der
Lehrlingsausbildung geboren. Dieses Ausbildungs modell
hatte Vorbildcharakter für ganz Österreich und wurde
am 11. Mai 1982 im Kollektivvertrag für Bauindustrie
und Baugewerbe verankert.

Der Grundgedanke, die duale Berufsausbildung von
Lehrbetrieb und Berufsschule durch die „Zwischen -
betriebliche Ausbildung“ zu einem trialen System aus -
zubauen ist nach wie vor faszinierend und ermöglicht
die optimale Ergänzung zu den im Lehrbetrieb und der
Berufsschule erworbenen Kenntnissen und Fertigkeiten.

Der Lehrbauhof Ost war Pionier und ist heute im Inland
und über die Landesgrenzen hinweg als Kompetenz -
zentrum der Bauwirtschaft bekannt.

Die Weiterentwicklung des Lehrbauhofes endete in 
der BAUAkademie. Unter einem Dach erfolgt die Aus-

bildung zum/zur FacharbeiterIn, VorarbeiterIn, Polier
und BauleiterIn. Tür an Tür werden die Ausbildungs -
module angeboten. Damit erfährt der Lehrling in Situ
ab der ersten Stunde die Bedeutung des lebenslangen
Lernens (LLL).
Die Durchgängigkeit der Bildungsabschlüsse gewähr -
leistet die Karriereleiter der Bauwirtschaft. LLL – Life
Long Learning bedeuten nicht nur die Basis für den
beruflichen Aufstieg, es ist damit auch die Bewältigung
der wechselnden Anforderungen der steigenden Wett -
bewerbsbedingungen am Arbeitsmarkt gemeint.

Das WIFI der Wirtschaftskammer Wien, welches mit
seinem anspruchsvollen Bildungs- und Beratungsan -
gebot für ein in der Wirtschaft anerkanntes Niveau 
steht, bietet in Kooperation mit der BAUAkademie
Wien mit zahlreichen Aus- und Weiterbildungs mög lich -
keiten die Gelegenheit, Spezialkenntnisse zu erwerben. 
Die BAUAkademie Wien gilt mit seinen ExpertInnen und
dem Know-how als Kompetenzzentrum für Erwachsenen -
ausbildung in der Bauwirtschaft und stellt vor allem
auch die Jugendausbildung in den Mittelpunkt des 
Leistungsspektrums. Die gebotene Durchlässigkeit der
Lehre sowie die Ausbildungsbereitschaft, welche durch

Zum Geleit – Die Eigentümer
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die stetig steigenden Lehrlingszahlen bestätigt wird,
gewährleisten eine Sicherung von qualitativem und
quantitativem Nachwuchs.
Der Fachverband der Bauindustrie, die Landesinnung
Bau Wien und das WIFI Wien sorgen mit dem Betrieb
der BAUAkademie Wien für gut ausgebildete Fach -
kräfte der Baubranche, denn gerade in diesem Bereich
ist fundiertes und praxisorientiertes Wissen essentiell.

Abschließend möchten wir allen MitarbeiterInnen der
BAUAkademie Wien für die hervorragende Aus -
bildungsarbeit danken und für die Zukunft alles Gute
wünschen. 

Der Vorstand bedankt sich bei allen Ausbildungs -
partnern für die Unterstützung und das Vertrauen mit
einem herzlichen Glück auf!

1981-2011

Obmann Bmstr. Ing. Josef PEIN Bmstr.
Fachverband der Bauindustrie

Bmstr. Dipl.-Ing. Christian PETZWINKLER
Landesinnung Bau Wien

KommR. Dr. Anton Gerald OFNER
WIFI Wien
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TRIALES AUSBILDUNGSSYSTEM
Geschichte der Lehrbauhöfe
Die fachpraktische Ausbildung von Maurer-, Scha -
lungsbauer- und Tiefbauerlehrlingen war ursprünglich
alleinige Aufgabe der Ausbildungsbetriebe. Durch die
zunehmende Spezialisierung und der daraus resul-
tierenden besonderen Auftragslage wurde es den Be-
trieben oft unmöglich, den durch die Lerninhalte des
Berufsbildes festgelegten Ausbildungsanforderungen
gerecht zu werden. Aufgrund dieses Umstandes ergab
sich die Notwendigkeit im Rahmen des „Gewerblichen
Dualsystems“ die Ausbildungseinrichtung Lehrbauhof
(LBH) zu schaffen.

Der Lehrbauhof Ost war in Österreich der erste seiner
Art. Nachdem Baumeister Andreas Graf (Lehr bau hof lei -
ter 1981-2003 und auch Berufsschuldirektor in Wien 22
von 1992 bis 1999) die Aufgabe übertragen wurde,
das Konzept für eine zwischenbetriebliche Ausbildung
zu erstellen, nahm der Lehrbauhof im September 1981
seinen Betrieb auf.
Nach dem Vorbild des Pilotprojektes wurden sieben
weitere Ausbildungszentren in Österreich errichtet.

Die Sicherung der Finanzierung erfolgt durch eine 
Ausbildungsumlage, wobei pro Arbeitnehmer und 
Wo che 2/10 eines Facharbeiterstundenlohnes ein-
bezahlt werden. Dieser Betrag wird in einem „Bundes-
Topf“ deponiert (vgl. Bauarbeiter-, Urlaubs- und Ab -
fertigungsgesetz 1987, BGBl. Nr. 414/1972 idgF). 

Mit dieser Umlage werden die anfallenden Ausbil-
dungskosten der Baulehrlinge, das ist die Summe aller
Aufwendungen inkl. der Lehrlingsentschädigung, wäh -
rend der Ausbildungszeit am Lehrbauhof finanziert.

Ausbildungssituation der BAUAkademien – Lehrbauhöfe:
Der Lehrbauhof als zwischenbetriebliche Einrichtung,
die sich nicht als Berufsschule versteht, leistet einen ent -
sprechenden Beitrag zur Ausbildung künftiger Maurer,
Schalungsbauer und Tiefbauer, weshalb die Vermitt -
lung fehlender Fertigkeiten und Kenntnisse im Vorder-
grund stehen. Die Aufteilung der Wochen je Lehrjahr
erfolgt nach folgendem Schema:

• 1. Lehrjahr – 5 Wochen
• 2. Lehrjahr – 3 Wochen
• 3. Lehrjahr – 1 Woche
• 4. Lehrjahr – 2 Wochen

Im 2. und 3. Lehrjahr wird den Ausbildungsbetrieben
ein ausbildungsberufsbezogener Fragebogen über -
mittelt, auf dem vom Ausbildungsbetrieb diejenigen
Ausbildungsinhalte anzukreuzen sind, welche er vor -
wie gend, teilweise oder gegenwärtig nicht vermitteln
kann, damit rechtzeitig die für die Ausbildung des
Lehrlings notwendigen Ausbildungsmaßnahmen an der
BAUAkademie Wien – Lehrbauhof Ost zur Beseitigung
der individuellen Defizite organisiert werden können.
Heute ist der Lehrbauhof Ost als weitläufiger, multikultu -
reller und institutioneller Lernort anzusehen. In seinem
Be reich ist eine Vielzahl didaktischer Lernortetypen 

Facharbeiter‐Nachwuchs – Triales System



5

(z. B. Unter richts- und Ausstellungsräume, Demonstrations -
räume, Lagerplätze, Unterweisungs- und Demonstrations -
plätze, supervidierte und/oder professionelle Arbeits -
plätze, Arbeitsmaschinenbereiche) vorzufinden.

Ausbildungsaufgaben der BAUAkademie –
Lehrbauhöfe:
Das interindividuelle Ausbildungsprogramm (zwischen -
betriebliches Ausbildungscurriculum), dass an der
BAUAkademie Wien, Lehrbauhof Ost, aufgrund der Aus -
wei tung des ausbildungsberufsbezogenen Fragebogens
für jeden Lehrling erstellt wird und zu dessen Verwirk-
lichung die Lehrlinge jeweils zu Gruppen von acht 
Personen zusammengefasst (im Bedarfsfall ist diese
Verhältniszahl auf fünf Personen reduziert) und von
einem Ausbilder betreut werden, ergänzt demnach 
die unterschiedlichen Ausbildungsvoraussetzungen der
einzelnen Lehrbetriebe. Damit wird eine umfassende
Berufsausbildung garantiert, die tatsächlich den Aus-
bildungsvorschriften entspricht. Die Ausbildungsmaß-
nahmen sind somit auf das spezielle Ausbildungsdefizit
jedes einzelnen Lehrlings ausgerichtet und erfordern 
infolgedessen ein hohes Maß an didaktischer Kompe-
tenz und Flexibilität der Ausbilder. Eine wesentliche
Aufgabe der BAUAkademie Wien Lehrbauhof Ost be -
steht darin den Ausbildungserfolg der einzelnen Lehr -
linge zu maximieren. Damit erfolgt nicht nur eine Aufwer -
tung des Berufes, sondern auch die positive Einstellung
zu dieser Tätigkeit sowie deren Wertschätzung durch
den Lehrling selbst als auch durch andere. Der fach -
praktische Aspekt der zwischenbetrieblichen Ausbil-
dung in Lehrbauhöfen entspricht in seiner Organisation
und in seinem Ablauf der Arbeit auf einer Baustelle.

„Triale Ausbildung“ – für viele Staaten ein Vorbild:
Ein moderner Staat wie Österreich braucht eine funk-
tionierende Berufsausbildung. Die „Triale Ausbildung“
dient vielen Staaten als Vorbild und ist in ihrer Effizienz
weltweit unerreicht. Deshalb können wir auf diese ge -
wachsene Struktur sehr stolz sein. Das Wechselspiel
von Theorie und Praxis ist die wesentliche Stärke dieses
Systems. Es ist das Ergebnis einer Partnerschaft.
Grundsätzlich bildet der Betrieb seinen Nachwuchs
aus. Hier wird die quantitative und qualitative Basis
geschaffen. Die Berufsschule sichert die notwendigen
fachtheoretischen Kenntnisse und Fertigkeiten sowie die
Erweiterung der Allgemeinbildung. Zusätzlich er gän zen
die BAUAkademien Lehrbauhöfe die fehlenden Aus-
bildungsinhalte des Berufsbildes für Maurer, Scha lungs -
bauer und Tiefbauer (siehe Kollektivvertrag Bau).
Das heißt, dass der Lehrling eines spezialisierten Be-
triebes die festgelegten Ausbildungsinhalte am Lehr -
bauhof erlernt. Dieses strategische Dreieck ist einzig -
artig und nivelliert etwaiges Defizit selbständig aus.
Durch Wiederholungen wird der Lernertrag gesichert.

Das Ergebnis der „Trialen Ausbildung“ sieht wie folgt aus:
• Ca. 90 % schließen die Lehrabschlussprüfung erfolg -

reich ab.
• Die externe und interne berufliche Weiterbildung ist

möglich. Dies garantiert ein hohes Know-how, den
ho hen Anforderungsstandard der Mitarbeiter und
verbessert die Qualität. Außerdem verlangt der Um-
gang mit modernster Technologie laufend Qualifi -
zierung und die persönliche Bereitschaft zur Weiter-
bildung. Die Bereitschaft zum „lebenslangem Lernen“
ist bei ehemaligen Lehrlingen im Erwachsenenalter
im überwiegenden Ausmaß vorhanden.

1981-2011
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• Das gute Ausbildungsfundament schafft die Voraus-
setzung für die Erfüllung des Slogans „Karriere mit
Lehre!“

Der große Facharbeiterbedarf:
Ca. 40 % der Jugendlichen sind Lehrlinge, dieser Pro zent -
satz ist konstant, jedoch nimmt die Anzahl der Jugend -
lichen (demografische Entwicklung) permanent ab.
Die Zahl der Lehranfänger im Lehrberuf Maurer hat 
sich seit den Neunzigerjahren um ca. 350 verringert. Da -
raus resultiert ein Facharbeitermangel. Die Diskussionen

werden nur mehr über den Zeitpunkt (gestern, heute oder
morgen) geführt. Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass der Facharbeitermangel in Teilbereichen
seit längerer Zeit vorhanden ist und dass eine generelle
Verschlechterung in den nächsten Jahren eintreten wird.
Der Jugendliche lernt heute sehr oft vom angelerntem
Bauarbeiter, was zur Ausbildungsverschlechterung führt,
da das Kopieren einer Fertigkeit vom Original über-
proportional leichter ist, als das Vervielfältigen einer
schlechten Kopie.
Die Ursachen liegen in der schlechten Konjunktur, dem
schlechtem Image der Bauwirtschaft, den Kosten für 
die Ausbildung und der geringeren Attraktivität des
Lehrberufes für Jugendliche, da die psychischen und
physischen Anforderungen sehr hoch sind. Das durch-
schnittliche Pensionsalter liegt bei 57 Jahren. Davon
müssen 60 % in die Invalidenpension gehen. 
Es treten nun verstärkte Bemühungen für die Wahrung des
natürlichen Generationswechsels ein (siehe Lehr lings -
initiative der Geschäftsstelle Bau). Erschwerend wirkt, dass
die Bevölkerungsentwicklung der 15-Jährigen absinkt.
Für die Sicherung des Facharbeiternachwuchses (natür-
licher Generationswechsel in der Branche und Betrieb)
gilt für den Autor folgende vereinfachte Berechnungs -
methode als Gedankenansatz:

vereinfachte Formel:

Wir bilden heute Lehrlinge aus, dass sind die Fach -
arbeiter von morgen und die Poliere von übermorgen. 

Bmstr. Dipl.-Päd. Ing. Thomas Prigl
seit Sept. 2003 BAUAkademieleiter Wien

= Gesellen pro Jahr
Mitarbeiter

35 Jahre Lebensarbeitszeit
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Erfolgreiche Tiefbauer –
eine Ausbildungsidee setzt sich durch
Während der Wintermonate finanziert das AMS Nie -
derösterreich einen Tiefbaulehrgang für Bauarbei ter die
mindestens zwei Praxisjahre vorweisen können. Diese
Ausbildung besteht aus zwei Modulen à 7 Wochen
und einer Prüfungswoche. Jedes Jahr melden sich 
ca. 50 Teilnehmer aus allen Bundesländern zu dieser
Maßnahme an. Aus budgetären Gründen konnte bis -
her nur eine Klasse mit 25 Teilnehmern pro Jahr aus-
gebildet werden. Aufgrund der großen Nachfrage und
des überdurchschnittlich guten Ergebnisses wird für 
die kommenden Schulungsjahre eine zweite Klasse
angestrebt.

Zur Übergabe der Lehrabschlusszeugnisse kamen zahl -
reiche Vertreter der Bauwirtschaft und der Sozialpart-
ner. Als Festredner betonte DI Peter Scherer von der
Geschäftsstelle Bau die eminente Bedeutung dieser
Ausbildung für die Branche und bedankte sich beim
AMS NÖ für die Finanzierung. Als Vertreter der Ge -
werkschaft Bau Holz Wien überzeugten sich der Bundes -
vorsitzende Johann Holper und der Landesvorsitzende
Albert Stranzl und von den guten Leistungen der Ab-
solventen. Das außerordentlich gute Prüfungsergebnis:
15 Teilnehmer mit „ausgezeichnetem Erfolg“ und 
12 Teilnehmer mit „gutem Erfolg“ verdeutlicht, welches
Potential in den vielen angelernten Fachkräften des 
Tiefbaues steckt. Der neue Lehrberuf des Tiefbauers
deckt somit die Bedürfnisse der Branche ab. 
Derzeit trägt der Tiefbau die Baukonjunktur: Tunnelbau,
Straßenbau und Eisenbahnoberbau weisen zweistellige
Zuwachsraten auf.
Die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen benötigen gut
ausgebildete Fachkräfte. Für die Sicherung der Lebens -
qualität und des Umweltschutzes (Lärm- und Hochwasser -
schutz bzw. Deponieabdichtung und Altlastensanie rung)
sind umfangreiche Maßnahmen notwendig. Der Stand
der Technik verändert die Bauweisen. Die Verkehrswege
der 70er-Jahre waren große Erdbaulose. Zum Vergleich
dazu ist die Südumfahrung Wiens eine Trasse mit vie-
len unterschiedlichen Bauverfahren. Entsprechend den
aktuellen Bedürfnissen der Bevölkerung sind viele Bau -
werke unterirdisch situiert und nach Abschluss der Bau -
arbeiten für den oberflächigen Betrachter nicht sichtbar.

1981-2011

Facharbeiterausbildung am 2. Bildungsweg

Tiefbauer Lehrabschlussprüfung
BAUAkademie Wien
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Um den gesteigerten Anforderungen Rechnung zu tra-
gen, hat der Fachverband der Bauindustrie 1998 die
Tiefbauausbildung initiiert. Diese Ausbildung wird in
der BAUAkademie Wien – Lehrbauhof Ost, einem
alleine von der Bauwirtschaft finanzierten Ausbildungs -
zentrum, seit sechs Jahren abgehalten. Angelernten
Bauarbeitern wird die Möglichkeit geboten, sich zum
Facharbeiter zu qualifizieren. In den letzten acht Jahren
wurden dabei ca. zweihundert Fachkräfte mit der
Lehrabschlussprüfung „Tiefbauer“ für die Bauwirtschaft
ausgebildet.

Der Lehrberuf „Tiefbauer“, der zwar weniger bekannt
ist als der im Hochbau gängige Lehrberuf „Maurer“, ist
der zentrale Lehrberuf für die Tiefbausparte. Die Absol -
venten haben die Möglichkeit, in einem vielfältigen Be -
rufsfeld tätig zu werden. Tiefbauer stellen Straßenober-

und -unterbauten, Gruben, Künetten, Schalungen sowie
Beton- und Stahlbetonteile her und vermessen einfache
Gelände und Bauteile. Weiters richten sie Baustellen
unter Beachtung von Sicherheitsmaßnahmen im Tief-
bau ein. Das Spezifische im Tiefbau ist die Verwen-
dung hochmoderner Baustoffe und Technologien. Wie
kaum ein anderer Baubereich werden komplexe Bau-
verfahren und hochentwickelte Baumaschinen einge-
setzt. Ihre Tätigkeit ist sehr verantwortungsvoll und muss
in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Personen -
gruppen organisiert werden.

Voraussetzungen für den Beruf des Tiefbauers sind
handwerkliche Geschicklichkeit, körperliche Robustheit,
technisches Verständnis und die Freude am Zusammen -
arbeiten in einer Gruppe.

Weitergehende Informationen zum Beruf Tiefbauer kön -
nen einer eigenen Homepage – www.tiefbauer.com –
entnommen werden. www.baudeinezukunft.at

Thomas Prigl
Tiefbauer Lehrabschlussprüfung 2004 – Einrichten des Putzschachtes durch
Herrn Martin Vater, Fa. Leyrer und Graf aus NÖ
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Der ehemalige Regierungsbeauftragte Egon Blum ver-
fasste folgendes Strategiepapier mit dem Leitsatz für
jede Ausbildungsphilosophie: „Zur Erhaltung des Pro-
duktionsstandortes Österreich wird die betriebliche
Fachelite zum entscheidenden Kriterium.“ 

Ab dem Jahre1995 sinkt die Zahl der offenen Lehr stel len.
Zwischen den offenen Lehrstellen und den Lehrstellen -
bewerbern ist eine Unterdeckung als Lücke entstanden.
Derzeit gibt es in manchen Bereichen einen Lehrstellen -
mangel. Deshalb hat die Bundesregierung zur Senkung
der Jugendarbeitslosigkeit und zur Sicherung der Fach -
arbeiterquote überbetriebliche Lehrplätze geschaffen.
In einer überbetrieblichen Ausbildung erhält der Jugend -
liche einen Ausbildungsvertrag nach dem BAG § 30
mit denselben Rechten und Pflichten eines Lehrlings.
Der Lehrabschluss ermöglicht die berufliche Integra-
tion. Nach der Lehre besteht auf Basis der Fach ar -
beiterausbildung am Bau ein breites Betätigungsfeld 
in der Bauwirtschaft und die Möglichkeit der Karriere
in einer Baufirma als Polier (mittleres Management)
oder Bauleiter.
Am 13. Dezember 2005 gratulierte uns Egon Blum zur
einzigartigen „Zwischenbetriebliche Ausbildung“, der
Lehrlingskampagne inklusive Lehrlingsprämie und er-
suchte uns um die Schaffung von zusätzlichen Ausbil-
dungsplätzen. Seit dem Jahr 2006 stellt der Lehrbauhof
Ost zwei Ausbildungshallen für die überbetriebliche
Lehrlingsausbildung zur Verfügung.

1981-2011

Überbetriebliche Lehrlingsausbildung gemäß BAG § 30

Quelle: http://www.egon-blum.at/Strategie/index.php

ÜBERSICHT
Lehrvertrag und Ausbildungsvertrag

Lehrvertrag im Unternehmen
Lehrzeit im Betrieb 

(plus Berufsschulbesuch)

Ausbildungsvertrag lt. BAG § 30
Lehrzeit am Lehrbauhof Ost

(plus Berufsschulbesuch) 
Finanzierung: AMS
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Ausbildungsmodell gemäß BAG § 30 
am Lehrbauhof Ost
Das Ausbildungsmodell für den Jugendlichen ohne
Lehrstelle basiert auf den langjährigen Erfahrungen der
fundierten „Trialen“ Lehrlingsausbildung zum Maurer,
Schalungsbauer oder Tiefbauer in der BAUAkademie
Wien – Lehrbauhof Ost in Guntramsdorf.

Die BAUAkademie Wien gewährleistet die fachliche
Ausbildung am Lehrbauhof anstelle des Ausbildungs-
betriebes.

Die rechtliche Basis ist nach dem Berufsausbildungs-
gesetz (BAG) § 30 gegeben. Die Genehmigung liegt
aufgrund der JASG/BAG-Maßnahmen vor.

Die Finanzierungskosten übernimmt das AMS Wien
und NÖ. Das heißt, die Jugendlichen müssen vor 
dem Lehrgangsstart beim AMS „lehrstellensuchend“
gemeldet sein.

Der Jugendliche erhält pro Monat eine € 240,– AMS-
Ausbildungsentschädigung (Lehrlingsentschädigung)
und die Ausbildung am Lehrbauhof (Material und 
Ausbilder).

Der Besuch der Berufsschule ist Pflicht.

Der Bildungsträger ist das WIFI Wien, der Ausbil-
dungsvertrag (Lehrvertrag) wird von der Wirtschafts -
kammer Wien ausgestellt.

Zielgruppe: Jugendliche ohne Lehrstelle 

Die BAUAkademie Wien – Lehrbauhof Ost – bildet
derzeit bis zu 120 Jugendliche nach dem BAG § 30 
zu Handwerkern in den Lehrberufen Maurer/-in,
Schalungsbauer/-in und Tiefbauer/-in aus.

Vermittlungserfolge:
In den letzten Jahren konnten im ersten Lehrjahr im
Schnitt ca. 80 bis 90 % der Teilnehmer/-innen in ein 
reguläres Lehrverhältnis vermittelt werden.

Das heißt, dass im ersten Ausbildungsjahr neben 
der handwerklichen Grundausbildung auch etwaige 
Defizite (soft skills, schulische Vorbildung) reduziert
werden.

Sicherheitsnetz:
Wird ein Lehrvertrag aufgelöst, dann ermöglicht die
überbetriebliche Lehrwerkstätte eine Fortsetzung der
Ausbildung.

Renaissance der Ausbildung zur/zum 
Bautechnischen Zeichner/-in
Die Ausbildungslehrgänge zum/zur „Bautechnischen
Zeichner/-in“ reduzieren den „Technikermangel“.
Der/Die bautechnische Zeichner/-in erfüllt zwei unter-
schiedliche Aufgaben in planenden und ausführenden
Unternehmen. Traditioneller Weise erstellt der/die
Bautechnische Zeichner/-in alle Arten von Plänen in
einem planenden Büro. In den ausführenden Bau -
firmen ist der Bedarf an Abrechnungstechnikern groß.
An der BAUAkademie Wien werden derzeit 35 Bau -
technische Zeichner/-innen ausgebildet.
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Diese Maßnahmen sollen mittelfristig den Techniker-
mangel reduzieren.

Auf Basis eines zweidimensionalen Planes werden 
dreidimensionale Bauwerke errichtet. Die Aufgabe
eines Bautechnischen Zeichners ist es, von einem Ent -
wurf – Skizze – einen Einreichplan für die Baubehörde
zu zeichnen. Danach werden die Ausführungspläne –
Polierpläne – erstellt und die Details konstruiert.

Ein Bauplan beschreibt die komplette Leistung. Unab-
hängig der Muttersprache des Verarbeiters ist die Be-
deutung der Plansymbole und Schraffuren eindeutig.
Der Planverfasser muss über ein profundes Bauwissen
verfügen. Deshalb sind die Anforderungen für diesen
Lehrberuf sehr hoch.

In einem ausführendem Unternehmen (Baumeisterbe-
trieb) werden die „Bautechnischen Zeichner/-innen“
für die Abrechnung der Bauleistung und für die Massen-
berechnung für die Leistungsverzeichnis-Erstellung einer
Ausschreibung eingesetzt.

BTZ – Erwachsene am zweiten Bildungsweg:
Das AMS Niederösterreich finanziert mit dem Schwer-
punktprojekt „Frauen in die Technik“ die Ausbildung
zur Bautechnischen Zeichnerin am zweiten Bildungs -
weg. Im November 2010 überzeugten die Absolven -
tinnen der ersten Kursmaßnahme bei der Lehrabschluss -
prüfung die Prüfungskommission. Für den aktu ellen Kurs
suchen wir noch Praktikumsplätze für unsere Bautech-
nischen Zeichner/-innen! Weitere Information erhalten
Sie bei Herrn Bmstr. Thomas Prigl unter mailto:
office@bauakademie.co.at

BTZ – Lehrlingsausbildung nach dem BAG § 30:
Die Bundesregierung hat zur Schaffung von zusätz -
lichen Ausbildungsplätzen für die Jugend die Ausbil-
dung in überbetrieblichen Ausbildungszentren forciert.
In der BAUAkademie Wien startet jedes Jahr (Sep -
tember) eine Lehrlingsklasse für Bautechnische Zeich -
ner/-innen. Die Jugendlichen erhalten einen Ausbil -
dungsvertrag nach dem BAG § 30 und besuchen die
Berufsschule in Langenlois. Die ersten Absolventen 
werden im Herbst 2012 in die Bauwirtschaft entlassen.

1981-2011
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Bei der jährlichen Aufdingfeier werden alle neuen
Lehrlinge in der Bauwirtschaft begrüßt. Die Botschaft
lautet: „Herzlich willkommen in der Bauwirtschaft,
Gratulation zur Berufswahl!“
Vor langer, langer Zeit trafen sich die wichtigsten Ver tre -
ter der Baubranche aus Deutschland, Österreich, Ita lien,
Frankreich und England auf Einladung des be rühmten
Baumeisters Erwin von Steinbach in Straßburg, um ge -
meinsame, einheitliche Regelungen für ihren Be rufs -
stand zu beschließen. Bei diesem europäischen Gipfel-
treffen einigte man sich nebst vielem anderen auch auf
die Durchführung einer feierlichen Zeremonie, mit der
den Lehrlingen der Schritt in einen neuen Lebensab-
schnitt deutlich gemacht werden sollte: die Aufdingung.

Zentral ist dabei die Anwesenheit von hochrangigen
Repräsentanten des Bauwesens, die gewissermaßen
die Regeln des Berufsstandes personifizieren. Bei der
Aufdingfeier begrüßen VDir. Bmstr. Ing. Josef Pein für
den Fachverband der Bauindustrie und der Sparten -
obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk und 
Landesinnungsmeister der Landesinnung Bau Wien,
Bmstr. DI Walter Ruck die neuen Lehrlinge. Ihnen ob -
liegt es, die feierliche Aufnahme von 177 Lehrlingen
des ersten Lehrjahres – darunter sogar zwei Mädchen
– in die Gilde der Maurer, Schalungsbauer und Tief-
bauer vorzunehmen. Stellvertretend für alle werden zwei
der Auszubildenden per Handschlag aufgedungen und
im Anschluss daran wird eine Rolle mit der Namensliste
aller neuen Lehrlinge in eine Wand der BAUAkademie

Wien, Lehrbauhof Ost, eingemauert. Damit wird auch
ein Zeichen der Verbundenheit gesetzt.
Die Ausbildung im Baubereich hat sich seit 1275, 
dem von Erwin von Steinbach einberufenen Treffen, in
Straßburg, deutlich zum Besseren verändert: Mussten
die Maurerlehrlinge damals noch Lehrgeld bezahlen,
verdienen sie heute im traditionsreichsten aller Zukunfts -
berufe schon in der Ausbildung mehr als in den meisten
anderen Lehrberufen. Auch vom sogenannten Prüt schen,
einer Prügelstrafe mit langen Holzlatten, ist man seit
Jahrzehnten abgekommen. Gehalten hat sich der weit -
aus sympathischere Brauch, die feierliche Aufdingung
mit einem gemeinsamen Festschmaus abzuschließen.
Viel wichtiger aber sind die hervorragenden Auf-
stiegschancen: Wie schon vor mehr als 700 Jahren
kann man sich am Bau von ganz unten bis ganz nach
oben hocharbeiten. Bei entsprechendem Einsatz ver-
mag es ein Lehrling nach Abschluss der Facharbeiter-
ausbildung bis zum Vorarbeiter, Polier, Bauleiter oder
Baumeister zu bringen. Selbst ein Studium auf einer
Fachhochschule oder Universität ist nach Ablegen der
Studienberechtigungsprüfung möglich. So wird der 
Slogan „Karriere mit Lehre“ für viele junge Menschen
am Bau Realität. 
Kein Wunder also, dass auch die Lehrlingszahlen seit
Jahren im Steigen begriffen sind. Ein besonderes Ver-
dienst gebührt in diesem Zusammenhang der Lehr -
lingskampagne „BAU deine Zukunft“, deren Beitrag
sich deutlich an den Teilnehmerzahlen der letztjährigen
Wiener Aufdingfeier ablesen lässt: 2008 wurden132,

Aufdingfeier der Landesinnung Bau Wien & des Fachverbands der Bauindustrie
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2009 gleich 171 Lehrlinge aufgedungen. Heuer sind 
es bereits 177. Die Kampagne wird selbstverständlich
fortgesetzt, denn trotz der erfreulichen Entwicklung
fehlen der Baubranche noch immer Jahr für Jahr 
einige hundert Lehrlinge – und dies, obwohl nach wie
vor etliche der jährlich 50.000 jungen Menschen an
der Suche nach einem Lehrberuf, der Freude macht 
und Perspektiven eröffnet, scheitern.
Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung der
Aufdingung deutlich: Sie zeigt eine Branche, die sich
ihrer Wurzeln in der Vergangenheit ebenso bewusst
ist, wie den Anforderungen an ein modernes, zu -
kunftsorientiertes Berufsleben. Jeder mediale Hinweis
darauf kann der entscheidende für den Lebensweg
eines jungen Menschen sein.

Aufdingung am 18. November 2010:
177neue Lehrlinge wurden an der BAUAkademie Wien,
Lehrbauhof Ost, im Rahmen einer besonderen Feier 
offiziell in die Gilde der heimischen Maurer, Schalungs -
bauer und Tiefbauer aufgenommen.
Für177 Lehrlinge beginnt eine Karriere am Bau – wobei
Walter Ruck, Landesinnungsmeister Bau Wien wie auch
Spartenobmann der Sparte Gewerbe und Handwerk,
betonte, dass vor allem jene, die eine Doppellehre
machen, die besten Chancen am Arbeitsmarkt haben
werden. Josef Pein, Fachverband der Bauindustrie, und
Walter Ruck dingten stellvertretend drei der 177 Lehr -
lingsanwärter per Handschlag auf. „Wir befinden uns
auf einem hohen Niveau und spüren die Krise nicht.
Anderswo, etwa in Ungarn, am Balkan oder in Russ-
land und der Ukraine, werden sehr wohl Einbrüche
verzeichnet“, so Pein. Walter Ruck führte aus: „Jobs in

der Baubranche wird es immer geben. Wir müssen 
die Ausbildung von jungen Leuten in Bauberufen in 
unserem ureigensten Interesse weiter fördern. Denn 
der Lehrling von heute ist unser Facharbeiter von 
morgen. Ganz Europa beneidet uns um unser triales
Ausbildungssystem.“

Weiter im Aufwind
Zum Zeichen der Verbundenheit wurde eine Rolle mit
der Namensliste aller neuen Lehrlinge in eine Wand
der BAUAkademie Wien eingemauert. Die Branche
befindet sich unverändert im Aufwind: 2009 sorgten
mehr als 270.000 Beschäftigte in der Baubranche für
Umsätze von knapp 36 Millionen Euro. Gegenüber 2007
entspricht das einem Zuwachs von 3,6 % an Be schäf -
tigten und einem Umsatzplus von fast 3 %. 
Auch die Löhne und Gehälter entwickelten sich über-
durchschnittlich: Lag der Bruttodurchschnittsverdienst in
der österreichischen Baubranche 1996 noch 1,75 %
unter jenem in der Industrie, hatten sich bis 2004 die
Verhältnisse umgekehrt – die Baulöhne waren nun 
um 0,92 % höher als der Durchschnitt in der Industrie.

1981-2011

Aufdingfeier: Walter Ruck, Moderator Martin Dreher, Josef Pein 
mit drei Lehrlingen, die symbolisch für alle neuen Lehrlinge von der
Bauwirtschaft herzlich willkommen geheißen wurden.
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Nachwuchs für die Zukunft: 177 neue Lehrlinge wurden bei der Aufdingfeier an der BAUAkademie Wien feierlich begrüßt.
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Wettbewerb der Jung-Maurer und Jung-Schalungsbauer
am 22. und 23. Juni 2010
Auch bei der 26. Auflage des Kräftemessens der ange-
henden Maurer und Schalungsbauer in der BAUAka -
demie Wien in Guntramsdorf stellte der heimische
Facharbeiter-Nachwuchs seine international viel beach -
tete, hohe Kompetenz eindrucksvoll unter Beweis. Die
für den Wettbewerb ausgewählten, während ihrer Lehr -
zeit mit überdurchschnittlich guten Leistungen aufgefal -

lenen Jung-Maurer und Jung-Schalungsbauer lieferten
sich einen spannenden, ausgeglichenen Wettkampf
auf hohem Niveau. Besonders erfreulich: Die Begeis-
terung, mit der die Teilnehmer zu Werke gingen und
sich den Fragen und der kritischen Beurteilung durch
die Fachjury stellten. Sie unterstrich nicht nur die Attrak -
tivität dieser Zukunftsberufe, sondern auch die Bedeu-
tung des Wettbewerbs als überaus positiver Impuls für
die gesamte Baubranche. 
Folgende Jung-Maurer und Jung-Schalungsbauer konn -
ten sich nach einer Fotopräsentation des Wettbewerbs
dem Fachpublikum als strahlende Gewinner präsentieren:

In der Kategorie 
Jung-Maurer/Landesinnung Bau Wien:
1. Platz: Manuel Riegler, 

Besenhofer Bau, Hoch-Tiefbau GmbH.
2. Platz: Michael Dorner, 

Bmstr. Dipl.-Ing. Franz Mörtinger 
3. Platz: Goran Vujancevic, 

Dipl.-Ing. Wilhelm Sedlak GesmbH. 

Jung-Maurer/Fachverband der Bauindustrie:
1. Platz: Markus Burger, Leyrer & Graf, Horn 
2. Platz: Lukas Klaffl, Strabag Krems
3. Platz: Michael Nigischer, Leyrer & Graf, Gmünd 

Die Besten der Maurer-Rookies treten Anfang Oktober
beim Bundeswettbewerb des Maurernachwuchses
gegeneinander an.

1981-2011

Wettbewerbe – Leistungsschau
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Jung-Schalungsbauer:
1. Platz: Reinhard Widhalm/Florian Höfenstock, 

Leyrer & Graf, Horn/Leyrer & Graf, Gmünd
2. Platz: Manuel Freinschlag/Robert Aigner, 

Habau, OÖ
3. Platz: Florian Huber/Bernhard Feischl, Alpine OÖ

Zur Siegerehrung vor zahlreich erschienenem Fach-
publikum konnte Prominenz aus Politik und Wirtschaft
begrüßt werden: Innungsmeister-Stv. Bmstr Dipl.-HTL-Ing.
Phillip Sanchez de la Cerda (Landesinnung Bau Wien)
und VDir. Bmstr. Ing. Josef Pein (Fachverband der Bau -
industrie) diskutierten über die Zukunft des Bauberufs.
Der Nationalratsabgeordnete Hannes Weninger be-
tonte die Bedeutung „sicherer Arbeits- und Ausbildungs -
plätze für die Lebensqualität“. Die Wiener Stadträtin
Bmstr. Ing. Isabella Leeb, Vorsitzende des Ausschusses
für Berufsausbildung in der Bundesinnung Bau, unter-
strich die Bedeutung der Social Skills („Mitarbeiter 
sind die Visitenkarten eines Unternehmens“) und ver-
wies auf den großen Erfolg der Lehrlingskampagne
„Bau deine Zukunft“.

Um das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die zeitge -
mäßen Berufsbilder zu schärfen, Eltern zu informieren,
Ausbildungsstellen zu präsentieren, Lehrkräfte zu unter -
stützen und potenzielle Lehrlinge und die Bauwirtschaft zu
vernetzen, wurde das Portal www.baudeinezukunft.at
von der Geschäftsstelle Bau der WKO (www.bau.or.at)
ins Leben gerufen. Den Baufirmen bietet die Landes -
innung mit der „Baumeistermappe“ ein Werkzeug für
die Suche nach qualifiziertem Nachwuchs. Zusätzlich
steht in jedem Bundesland ein Lehrlingsexperte als

Ansprechpartner zur Verfügung, der die Baufirmen bei
Bedarf organisatorisch unterstützt. Eine Vielzahl wei -
terer informativer und unterhaltender Features macht
baudeinezukunft.at zum idealen Ausgangspunkt für
eine Erkundung der Bau-Welt Österreich. Gestiegene
Lehrlingszahlen 2009 beweisen, dass die Initiative
Wirkung zeigt.

Weitere Informationen: 
www.wien.bauakademie.at
www.bau.or.at 
www.baudeinezukunft.at

Internationale Wettbewerbe:
Die österreichischen Lehrlinge sind deshalb Weltspitze:
Bei der Berufs-Weltmeisterschaft 2005 in Helsinki wur -
de der Oberösterreicher Hannes Mairhofer Maurer-
Weltmeister. 2008 holte sich der Salzburger Maurer
Thomas Deutinger bei der Berufs-EM Gold im Team-
und Silber im Einzelbewerb.

Europas bester Maurer kommt aus Österreich!

Michael Krauskopf (NÖ), Firma Leyrer + Graf
Bauges.m.b.H. siegte bei der EuroSkills 2010 in 
Lissabon.
„Gewaltig! Sich in diesem internationalen Starterfeld
durchzusetzen und die Goldmedaille zu holen, ist
unglaublich“, freute sich der 23-Jährige Waldviertler 
bei der Siegerehrung am Sonntagabend. Krauskopf
sicherte sich mit einem respektablen Vorsprung von 
14 Punkten Platz eins.
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Michael Krauskopf (Leyrer + Graf Bauges.m.b.H.), 
der bereits auf mehrere berufliche Wettkämpfe zu -
rückblicken kann, schließt demnächst seine Polier -
ausbildung ab.
Unter den ersten Gratulanten befinden sich Bundes -
innungsmeister Ing. Hans-Werner Frömmel und Fach -
verbandsobmann Hans Peter Haselsteiner: „Eine außer -
gewöhnliche Leistung, vor der man nur den Hut ziehen
kann. Das Ergebnis von Michael unterstreicht abermals

die Bedeutung des trialen Ausbildungsmodells der
österreichischen Baubranche.“ Auch Bmstr. Franz Graf
freut sich mit seinem Schützling: „Wir im Betrieb sind
alle sehr stolz auf unseren Michael. Wenn er zurück-
kommt, werden wir ihn würdig empfangen!“

Noch eindrucksvoller vielleicht die Tatsache, dass 
jeder dritte Facharbeiter auf Baustellen in Deutsch -
land aus Österreich stammt.

1981-2011

Alle Teilnehmer mit Landesinnungsmeister-Stv. Bmstr Dipl.-HTL-Ing. Phillip Sanchez de la Cerda (ganz links), Stadträtin Bmstr. Ing. Isabella Leeb (Bildmitte),
und v.r.n.l.: Mag. Michaela Schuster, Abg. z. NR Hannes Weninger, VDir. Bmstr Ing. Josef Pein.

Fotograf: Bernhard Wolf
Copyright: BAUAkademie Wien
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Öffentlichkeitsarbeit – Lehrlingsprojekte
POSITIVE SELBSTDARSTELLUNG
Die Vermarktung der eigenen Leistungen ist heute 
mehr denn je ein wesentlicher Faktor für den wirt schaft -
lichen Erfolg. In der Baubranche herrscht allerdings
Nachholbedarf.
Public Relations, ein Begriff, den wohl viele gern –
schon allein des Klanges wegen – als Konstrukt der
Postmoderne abtun, hat in Wahrheit große Tradition.
Schon Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Begriff 
erstmals verwendet, wie so oft bei neuen Errungen-
schaften, in den USA. Und zwar im Umfeld der Politik,
wo die PR auch in der Folge, auch bis heute, siehe 
diverse Kriegsführungen von Supermächten, ihre Blüte
erfuhr. Nicht zuletzt ist PR auch in der Wissenschaft 
in nächster Nähe von Propaganda angesiedelt.
Heute ist Public Relations, auch als Öffentlichkeitsarbeit
bezeichnet, fixer Bestandteil nahezu aller relevanter
gesellschaftlicher Sparten. Jeder, der etwas zu prä -
sentieren hat, jeder, der etwas zu verkaufen hat, 
jeder, der etwas auf sich hält, hält sich gefinkelte
Öffentlich keitsarbeiter, um die jeweiligen Leistungen
auch ordentlich der Öffentlichkeit zu unterbreiten.
Just jener Bereich, der zwar nicht die Basisarbeit ver-
richtet, aber diese wie alle anderen Ebenen seriöser
Arbeit ins rechte Licht rücken soll, wird mancherorts
nach wie vor als Stiefkind behandelt. 
Leider auch in der Baubranche, zumindest in Öster -
reich. Walter Ruck, Landesinnungsmeister von Wien,
ortet großen Nachholbedarf. „Wir leisten durch unsere

diversen Nachwuchsmodelle inklusive dem trialen 
System großartige Arbeit. Wir leisten so viel für die
Gesellschaft, schon allein durch die enorme Anzahl 
an Beschäftigten. Wir bieten Weiterbildungsmöglich -
keiten für unsere Mitarbeiter ebenso wie wir Modelle
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit entwickeln.“
Nachsatz: „Aber wir transportieren unsere Leistungen
zu wenig.“ Ähnlich sieht es Thomas Prigl, Baumeister
und engagierte Lehrkraft von Lehrlingen und potenziel -
len Polieren. „Tu Gutes und rede darüber. Diese Menta -
lität fehlt uns ein wenig.“ So viele tolle Lehrlinge gäbe
es, vor allem im Baubereich, doch höre man meist 
nur davon, wenn einer etwas Schlimmes getan hätte. 
Prigl: „Wenn einer beim Nachhauseweg irgendwo
eine Scheibe einhaut, dann steht in der Zeitung: Der
Maurerlehrling soundso hat das getan.“ Schlechte PR
also, mit Sicherheit. Unfreiwillige, und doch passierte.
Dabei passiert auch anderes, wenn auch nicht so
vieles, um die ewigen Diskussionen um Jugend- und
Winterarbeitslosigkeit, also Themen, die der Bauwirt -
schaft regelmäßig eiskalt ins Gesicht wehen. „Jedes
Jahr gelingt es uns, in etwa 50 bis 70 arbeitslose 
Jugendliche in die Baubranche zu integrieren“, be rich -
tet Thomas Prigl. Die Leute würden am Lehrbauhof Ost,
wo Prigl u. a. tätig ist, ausgebildet und nachher an 
diverse Firmen vermittelt. Zudem sei es längst Usus,
dass jährlich ein Projekt begonnen und beendet würde,
das auch medientechnisch zugunsten der Baubranche
zu verwenden sei – und so nebenbei auch soziale Ele -
mente beinhalte. „Zuletzt haben wir etwa das Projekt

Lehrbauhof – Lehrlingsprojekte
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WSC – Wolfsforschungsstation Ernstbrunn – übernom-
men. Da handelte es sich um ein Bauwerk, das von 
vielen begutachtet und gewürdigt wurde“, berichtet Lehr -
meister Prigl. „So etwas bringt natürlich das notwendige 
Medienecho und uns die gelungene PR.“ Ein anderes
gelungenes Beispiel wurde aus allen Österreichischen
Lehrbauhöfen geliefert. Ein Beispiel, das den Zeitgeist
trifft wie kein anderes. Beste Öffentlichkeitsarbeit durch
beste Werbeeinschaltung. Es handelte sich um eine
simple Idee, und um eine geniale, die da breitgetreten
wurde: Die Baustelle als Fitnesscenter. Gesundheit am
Bau. Voraussetzung natürlich die richtige Technik, wie
überall, in allen Lebenslagen. Bei den Profis, die die
österreichische Bauwirtschaft hervorbringt – siehe etwa
die regelmäßig preisgekrönten Nachwuchsmaurer –
braucht man sich da wohl keine Sorgen zu machen.
Vorausgesetzt, die wichtigen Herren des Metiers ver-
stehen es auch ihre potenziellen Erben entsprechend
zu vermarkten.

Erich Vogl

Öffentlichkeitsarbeit –
Ein kleiner Auszug der aktuellen Lehrlingsprojekte:

Griller & Marterl & Weinregal & Wetterstation & uvm.
Unsere Lehrlingswerkstücke verschönern die Plätze der
umliegenden Gemeinden. Wir versuchen beim Entwurf
eines Modells möglichst viele Berufsbildpositionen zu
integrieren, sodass ein hoher Lernertrag gewährleistet
ist. Unsere Lehrlinge arbeiten ab dem zweiten Lehrjahr
entsprechend ihrem individuellen Lernfortschritt an den
verschiedensten Übungsbeispielen und erzählen mit Stolz
über ihre Arbeitsleistung – den bleibenden Werten. 

1981-2011
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2004 – Ehrenmal – 101 Jahre Heeresversorgungs -
schule – 1150 Wien, Vega-Payer-Weyprecht-Kaserne
Heute ist die Heeresversorgungsschule in der Vega-
Payer-Weyprecht Kaserne die größte Ausbildungs stätte
für Offiziere, Unteroffiziere und Zivilbedienstete im
Österreichischen Bundesheer und als ehemalige Kaiser-
Franz-Josef-Kavalleriekaserne der Tradition sehr ver-
bunden. Der Bau entstand in den Jahren1901 bis1903
und ersetzte die frühere Josefstädter Reiterkaserne. 
Die Kaserne bot Unterkunft für ein komplettes Kaval le -
rie regiment.
Seit über 45 Jahren ist die Heeresversorgungsschule
das Zentrum der Logistikausbildung des Österreichischen
Bundesheeres und beherbergt ein über100 Jahre altes
Baujuwel des beginnenden 20 Jahrhunderts. Gebaut
für die österreichischen Kavallerieregimenter, gehörte
dieser Bau zu den weltweit modernsten architektonis-
chen Leistungen der jüngeren österreichischen Bau -
geschichte. Hochrangige Besuche, wie jener des ehe -
maligen US-Präsidenten ROOSEVELT 1908, galten der
modernen Architektur einer pavillonartigen Bauweise.
Heute ist diese Kaserne die letzte erhaltene Kavallerie -
kaserne der ehemaligen k.u.k. Armee.

Die Schalungsbauerlehrlinge errichteten mit Stahlbe-
tonfertigteilen ein Ehrenmal. Das Denkmal erinnert 
aufgrund des Tympanons, der Säulen mit Kanneluren
und dem Stylobat an einen dorischen Tempel. Die bei
der Herstellung notwendigen Fertigkeiten beschreibt
das klassische Berufsbild des Schalungsbauers.

2005 – „Point of View“ – 1040 Wien; Schaumburger-
gasse 20
Die überlebensgroßen Köpfe und Büsten von ANTHONY
CRAGG wirken archetypisch und lassen unserer 
Phantasie freien Lauf. Im Gegensatz zum Janusmotiv
liegen in der Skulptur die Kopfmotive axial über -
einander. Der Künstler setzt die traditionelle Hand -
werkstechnik des Drechselns materialgerecht ein, er 
experimentiert mit CAD-Programmen, mit denen er
hochkomplexe zentrische Formen generiert. So ent -
steht aus einfachen Ellipsen, je nach Standort und Be-
trachtungswinkel, das eine oder andere Gesichtsprofil.
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Mit dem Baustoff „BETON“ haben die Experten des
Lehrbauhof Ost gezeigt, welches Potential der Werk-
stoff in sich birgt. Aus dem Modell des Künstlers, der
Grundform, wurde mit der an Fassaden bewährten 
alten Handwerkstechnik der „Abformtechnik“ eine
Schalung gebastelt. Das ehrgeizige Kunstwerk hat
seinen Platz vor dem Haus der Bauwirtschaft gefunden
und wird wohl bald in keinem Reiseführer mehr fehlen.

2006 – „PLATZ DA“ – Sitzbänke – 
1010 Wien, Hegelgasse 12:
Multifunktionale Umgestaltung der Fußgängerzone
Schellinggasse. Da dieser Platz für viele Schülerinnen
auch Aufenthaltsraum ist, soll versucht werden, diesen
Raum den Bedürfnissen der 15- bis 18-jährigen Schü-
lergruppen entsprechend zu adaptieren bzw. für 
die Schule zu nutzen. Das Projekt wurde durch die
Schülerinnen der 6c entwickelt. 

1981-2011
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Der Grundgedanke zum Entwurf einer Sitzbank ist der
„Kaugummi vom Schulhof“.
Das Verlegen der Bewehrungseisen, die Herstellung
einer Schalung und das Betonieren sind die notwen -
digen handwerklichen Fertigkeiten für den fertigen
Stahlbetonkörper. 

2007 – Fassade Vinzihaus
Die Bauindustrie unterstützt den Verein „Vinzi Rast“ und
hat das „Sandlerhaus“ mit Spendengeldern komplett
renoviert. Die BAUAkademie Wien hat im Auftrag von
Herrn Dr. Haselsteiner und Mag. Katzenschlager im
Rahmen der „Zwischenbetrieblichen Ausbildung“ mit
einer Lehrlingspartie (ca. 15 Wochen) die komplette
Fassade restauriert. Die erforderlichen Fertigkeiten
werden im Lehrberuf des Maurers vermittelt. An der
klassischen innerstädtischen Fassade wurde die Be-
deutung der alten Handwerkskunst für den Lehrling 
erlebbar. Heute ist das Ergebnis dieser qualitativ
hochwertigen Jugendarbeit sichtbar. Es gibt kein 
vergleichbares Projekt von Lehrlingen im 2. Lehrjahr.
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2007 – e.motion Pferdestall 
Für den Verein „e.motion – Equotherapie“ errichteten
die Maurerlehrlinge aus dem BAG § 30 als Lehrlings-
baustelle die neue Pferdetherapiehalle im Otto-Wagner-
Spital. Das 570.000,– Euro-Projekt konnte mit Hilfe von
Sponsorengeldern und der Stadt Wien realisiert wer-
den. Hier können Kinder und Jugendliche wieder Mut
finden und ihr Leben in die Hand nehmen. Sie bekom-
men die notwendige Unterstützung, damit sie trotz schwie -
riger Lebensbedingungen zu verantwortungsvollen und
zufriedenen Erwachsenen werden können. Das Angebot
der Equotherapie besteht bereits seit elf Jahren. Ziele
dieser Therapieform sind unter anderem die Stärkung
des Selbstvertrauens, die Verbesserung der Konzen-
trations- und Lernfähigkeit sowie der Beweglichkeit. 

2010 – WSC-Forschungsstation
Für die WSC – Wolf Science Center Wildpark Ernst-
brunn errichteten die Maurerlehrlinge ein Forschungs-
gebäude im Ausmaß von 16 x 17 m. Die Bau meister -
arbeiten selbst kommen – außer dem Fundament – 
von den Erstklasslern der BAUAkademie Wien. Ein
weltweit einzigartiges Projekt – ein beeindruckendes
Bauvorhaben.

1981-2011
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2010 – „wärmedämmende Betonfassade“ 
für die Biennale Venedig

2011 – Lernhäuser – Kurier-Aktion
Lernhäuser für einen besseren Start ins Leben:
Wer schlecht Deutsch kann, hat schlechtere Chancen.
Die neuen Lernhäuser sollen Kindern Perspektiven für
eine bessere Zukunft bieten.

Die BAUAkademie hat im Auftrag der Bundesinnung
Bau die Baumeisterarbeiten durchgeführt. Diese Ar-
beiten wurden termingerecht ausgeführt. Das Team 
der BAUAkademie ist stolz und dankbar für die 
Chance helfen zu können.
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Vorbildliche Vorsorge
Die BAUAkademie Wien erhielt den Vorsorgepreis
2010 in der Kategorie Bildungseinrichtungen. Im Rah-
men des Projektes BAUfit werden Jugendliche in punkto
Gesundheit und Fitness geschult.

Das Projekt „Aktive Wirbelsäulenprävention in der
Bauwirtschaft aus der Sicht der Sportwissenschaft“ aus
dem Programm BAUfit an BAUAkademien wurde 
für den Vorsorgepreis 2010 nominiert und aus über
300 Projekten ausgewählt und ausgezeichnet.
Diese theoretische und praktische Schulung wurde 2003
von der AUVA als Pilotprojekt gestartet und 2004 in
den Unterrichtsplan aller Bauakademien, also flächen-
deckend in Österreich, aufgenommen. Seit 2004 nah-
men ca. 22.000 Lehrlinge an diesem Programm „BAU-
fit an Bauakademien“ teil. Die Schulungen, welche in-
dividuell auf die arbeitsplatzspezifischen Tätigkeiten
abgestimmt sind, werden von den Sportwissen schaf -

tern der Firma Fital durchgeführt. Finanziert wird das
Programm zur Gänze von der Allgemeinen Unfallver-
sicherungsanstalt (AUVA). 
Durch das Projekt BAUfit erhalten jährlich über 3.500
Baulehrlinge eine nachweisliche theoretische und prak-
tische Schulung über das richtige Heben und Tragen.

1981-2011

BAUfit auf Lehrbauhöfen – Vorsorgepreis

Übergabe der Urkunde „Vorsorgepreis 2010“ – v. l. Prigl, Bata, Seifried
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Eventuelle körperliche Defizite können durch richtige
Gymnastik bzw. Stärkung oder Dehnung der Muskel-
gruppen rechtzeitig korrigiert werden.
Die Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von mor-
gen und die Poliere von übermorgen. Durch die AUVA-
Aktion tritt eine Verhaltensänderung der jugendlichen
Bauarbeiter ein. Das bedeutet, dass durch die Basis -
schulung ein nachhaltiger Bewusstseinprozess statt -
findet. Zusätzlich verbessert diese präventive Schulungs -
maßnahme das Image der Bauarbeiter und senkt die
Ausfallszeiten und Behandlungskosten.

Jürgen Seifried – www.fital.at 
Großer Dank gilt Herrn DI Erich Bata von der AUVA
aber auch dem Bauakademieleiter Herrn Bmstr. 
Dipl.-Päd. Ing. Thomas Prigl, welche sich von Beginn
an sehr stark für diese präventive Maßnahme einge-
setzt haben. Mit Erfolg – die Evaluierungsergebnisse
zeigen, dass der Inhalt der Schulung, die anwendba ren
Übungen für die Baustelle, die Motivation mehr auf die
Bewegungsabläufe zu achten, die Bekenntnis zu lebens -
langem Lernen und die Multiplikatorenfunktion von den
Jugendlichen als „sehr wichtig“ eingestuft werden.

Bmstr. Thomas Prigl – 
Koordinator der BAUAkademien Österreichs:
Mit diesem Projekt reduzieren wir mittelfristig den ge -
sund heitlichen „Drop Out“ der Bauberufe. Wir sensi -
bilisieren und verbessern den Zugang zu einem der
wichtigsten Themen „die Gesundheitsvorsorge“ und
„die Voraussetzungen für lebenslanges Arbeiten“.
Weiters wirkt diese Aktion aktiv gegen negative Vor -
urteile und hebt mittelfristig das Image der Bauberufe.

Die Inhalte der Lehrlingsausbildung sind auch eine
Lebensschule unter dem Motto „Gesunder Geist und
gesunder Körper“.

Ursache: Lösung:

Der Erfolg der „BAUfit-Aktion in den Lehrbauhöfen –
BAUAkademie“ ist abhängig vom Zeitpunkt der ersten
Kontaktaufnahme und der begleitenden Maßnahme
über drei Ausbildungsjahre.

Dipl.-Ing. Erich Bata: Projektleiter der AUVA „BAUfit 
an Bauakademien“
Das Projekt „Aktive Wirbelsäulenprävention in der
Bauwirtschaft aus der Sicht der Sportwissenschaft“
entspricht praktisch dem Programm „BAUfit an Bau -
akademien“, das durch die Finanzierung seitens der
AUVA jedem Lehrling in einem Bauberuf angeboten
wird. BAUfit an Bauakademien hat sich aus dem sport -

Als Folge lang jäh ri ger,
anstrengender Berufs -
aus übung leiden ältere
Arbeitnehmer häufig an
körperlichen Ab nut zungs -
erscheinungen (z. B.:
Band scheibenleiden)
sowie an typi schen
Berufskrankhei ten.

Somit ist die Prävention
von Muskel- und Skelett -
erkrankungen in der Aus -
bildung von Baulehrlin -
gen ein unabdingbares
MUSS. 
In der Jugend erfolgt die
Prägung von Verhaltens -
muster (Bewegungs ab -
läufen) deren Umsetzung
aufgrund des heutigen
Wissensstandes garan -
tiert sein MUSS.
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wissenschaftlichen Teilaspekt des BAUfit-Programms
für Baubetriebe entwickelt. Dem Feedback folgend 
das viele ältere Bauarbeiter gegeben haben: „Als
Lehrbuben hätten wir diese Informationen gebraucht“,
wurde diese bewegungsergonomische Ausbildungs -
einheit ins Leben gerufen. Mag. Seifried, selbst ein
BAUfit -Mitentwickler der ersten Stunde, hat ein Pro-
gramm erarbeitet und angeboten. Dieses wurde von
der AUVA sofort aufgegriffen und allen österreichi -
schen Bauakademien angeboten. Der Start war im 
Jahr 2004 an der Bauakademie Steiermark und noch
im selben Jahr an fünf weiteren Bauakademien. Kurz
danach wurde schon an allen Österreichischen Bau -
akademien den Lehrlingen die Wirbelsäulenprävention
nähergebracht. Da jeder Baulehrling in jedem seiner
Ausbildungsjahre in den Genuss dieses Bewegungs -
programms kommt, wurden seitens Mag. Seifried die
Vortrags- und Übungseinheiten jahrgangsspezifisch
angepasst und abgestimmt. Sollten sie sich nun die
Frage stellen, wieso gerade die Unfallversicherung ein
solches Programm unterstützt, ist das leicht zu erklären.
Viele unserer Bauarbeiter arbeiten mit Schmerzen an
ihrem Bewegungsapparat, oft trotz hoch dosierter
schmerzstillender Medikamente.

Schmerz wird so zum Stressfaktor. Stress ist aber sehr
oft die wahre Unfallursache zumindest aber ein
wesentlicher Mitauslöser. Was liegt also näher als den
Unfallauslöser direkt an seiner Wurzel zu bekämpfen.
Das Ganze noch im Einklang mit Volksgesundheit und
Vorsorge ist von der AUVA als tiefgreifende Präven-
tionsmaßnahme erkannt worden. Nicht nur von der 
AUVA, sondern auch von dem hochkarätigen Juroren -

team beim Vorsorgepreis. Aus einer Vielzahl von Ein-
sendungen wurde dieses Projekt nominiert, es kam
unter die sechs Besten.
Bezieht man die Tatsache mit ein, dass es eine Split-
tung gab zwischen Regionalprojekt – innerhalb Nie -
derösterreichs – und bundesweit so hat die „Aktive
Wirbelsäulenprävention in der Bauwirtschaft aus der
Sicht der Sportwissenschaft“ einen Podestplatz errun-
gen. Ob Zweiter oder Dritter, wir werden es nie er-
fahren. Das ist auch nicht wichtig. Gesunde Menschen,
die ihr Leben lang in ihrem Wunschberuf arbeiten 
können und ein Fachwissen das der Baubranche er-
halten bleibt, ist mehr Wert als jede spitzfindig vorzu -
nehmende Reihung. 

Den Inhalt der Aktion: BAUfit in den Lehrbauhöfen –
BAUAkademien beschreibt das nachstehende Referat:
AUVA-FORUM PRÄVENTION

Das „FORUM PRÄVENTION“ ist die bedeutendste
österreichische Fachveranstaltung auf dem Gebiet der
Prävention und findet jährlich statt. Die Sicherheits -
expertInnen stellen neue Entwicklungen vor, infor mie -
ren über Vorschriften, präsentieren Kampagnen für
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz und füh -
ren Workshops durch. Neben Fachleuten aus diesen
Bereichen sollen auch Führungskräfte und Betriebs -
rätInnen angesprochen werden.

Vortrag von Thomas Prigl im Rahmen des AUVA- 
FORUM PRÄVENTION 2007 in Innsbruck:
„Prävention von Muskel- und Skeletterkrankungen in
der Ausbildung von Baulehrlingen“

1981-2011
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„Couching“ der Sport der Jugend?
Wir, die Erwachsenen betreiben Sport für unsere Ge -
sund heit und Fitness. Viele unserer Kollegen oder Be -
kannten mit vorwiegend „sitzender“ Tätigkeit müssen
aufgrund eines Bandscheibenvorfalles täglich Gym-
nastikübungen durchführen.
Kinder haben Freude an der Bewegung. In diesem 
Alter werden die Begriffe „Sport“ und „Bewegung“ 
gleichgesetzt. „Bewegung“ ist mit viel Freude verbun-
den. Das Klettern, Laufen, Springen, Drehen, Hüpfen,
Tanzen, Balancieren, Schaukeln, Schwingen und Schleu -
dern sind essentielle Übungen zum Aufbau der natürli -
chen Motorik und einem Körper ohne Haltungsschäden.

Leider haben unsere Kinder im Volksschulalter laut
neuester Studien deutlich mehr Haltungsschäden. Bei
den 18-jährigen Jugendlichen verzeichnet die Stellungs -
kommission eine sinkende Tendenz der physischen
Werte.

Durch die Neuorientierung der Gesellschaft und der
Veränderungen im Lebensstil hat sich die Lebens -
situation entscheidend verändert. Die Kinder sind 
heute körperlich kaum aktiv. „Couching“ und „Rum -
hängen“ ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Die
Summe der Stunden vor dem Fernseher, dem Com -
puter oder dem „Gameboy“ ist bedeutend höher als
die gemeinsamen Stunden mit Freunden oder der 
Familie. In vielen Fällen ist die einzige Bewegung der
Jugendlichen unter Anleitung im Sportverein oder den
gekürzten Turnstunden. Unübersehbar sind die nega-
tiven Folgen der Stubenhockergeneration. Der Bewe-
gungsmangel prägt ent scheidend die Entwicklung des

Muskel-, Skelett- und Nervensystems. Die zu schwach
ausgebildete Bauch- und Rückenmuskulatur begüns -
tigen Rückenprobleme. Neben den körperlichen Be -
schwerden (eingeschränkte Beweglichkeit und Über -
gewicht) fallen die Kinder häufig durch Lernstörungen 
in der Schule auf. Sie kämpfen mit Haltungs-,
Wahrnehmungs- und Koordinationsstörungen.

Physische Voraussetzungen für Bauberufe
MaurerInnen, SchalungsbauerInnen und TiefbauerInnen
zählen zum Bauhauptgewerbe. Die Ausübung dieser
Berufe erfordert spezielle Fähigkeiten ohne der/die
Berufsausübende im späteren Berufsvollzug nicht oder
nur schwer bestehen kann. Die notwendigen körper-
lichen Fähigkeiten als Voraussetzung zur Berufswahl
sind wie folgt begründet:

• Handwerkliches Geschick: Verputzen, Einrichten von
Schalungen, Versetzen von Fenster und Türstöcken

• Auge – Hand – Koordination: Anwerfen des Putzes,
Aufsetzen der Mauersteine, Bedienen von Bau-
maschinen

• Reaktionsfähigkeit: Arbeiten in gefährlichen Situa-
tionen (auf Gerüsten, herabfallende Gegenstände),
steuern von Baumaschinen

An den Lehrling werden sehr hohe körperliche Anfor -
derungen gestellt, diese dürfen nicht unterschätzt wer-
den. Die sportliche Erziehung unserer Kinder fördert die
oben angeführten Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten soll-
ten bei natürlicher Entwicklung als „Basic’s“ betrachtet
bzw. vorausgesetzt werden. 
Grundsätzlich können durch gezielte Einflussnahme
durch den Ausbilder diese Fähigkeiten erreicht wer-
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den. Das heißt, dass eventuelle Defizite beim Berufs -
einstieg kompensiert werden können.

Als Folge langjähriger, anstrengender Berufsausübung
leiden ältere Arbeitnehmer häufig an körperlichen 
Abnutzungserscheinungen (z. B.: Bandscheibenleiden)
sowie an typischen Berufskrankheiten (z. B.: Haut -
erkrankungen und Schwerhörigkeit).
Somit ist die Prävention von Muskel- und Skelett -
erkrankungen in der Ausbildung von Baulehrlingen 
ein unabdingbares MUSS. In der Jugend erfolgt die
Prägung von Verhaltensmustern (Bewegungsabläufen)
deren Umsetzung aufgrund des heutigen Wissens-
standes garantiert sein MUSS.

Aufgrund der anfangs erwähnten Eingangsparameter
unserer Kinder und Jugendlichen, den „Lehranfängern“
ist die erfolgreiche Umsetzung der Prävention „BAUfit-
Aktion in den Lehrbauhöfen – BAUAkademie“ vom 
Zeitpunkt der ersten Schulungsübung abhängig. Die
begleitende Maßnahme über drei Ausbildungsjahre
führt zur Festigung der Verhaltensmuster und garantiert
den mittelfristigen Erfolg.

Prävention für Baulehrlinge – 
„BAUfit in den Lehrbauhöfen – BAUAkademien“
Die AUVA führt seit 2004 die Aktion: „BAUfit in den
Lehrbauhöfen“ durch. Diese Schulungen werden von
einem Sportwissenschaftler im Rahmen der oben an -
geführten „Zwischenbetrieblichen Ausbildung“ im Aus-
maß von zwei Lehreinheiten pro Ausbildungsjahr
durchgeführt. Die Lehrveranstaltungen „BAUfit in den
Lehrbauhöfen – BAUAkademien“ garantiert, dass 

jeder Baulehrling in jedem Ausbildungsjahr einmal 
mit dem Thema „Richtiges Heben – Richtiges Tragen“
konfrontiert wird. 
Besonders wichtig ist die Sensibilisierung auf richtige
Bewegungsabläufe und die Motivation zum Bauch-
muskel- und Rückentraining. Die Jugendlichen werden
zu einem möglichst frühen Zeitpunkt angesprochen, 
in der am ehesten die Chance besteht, geeignete
rücken schonende Bewegungsmuster zu erlernen bzw.
zu automatisieren.
Ein zusätzlicher positiver Nebeneffekt ist, dass even -
tuell vorhandene „Disbalancen“ bzw. Fehlstellungen
erkannt und durch rechtzeitige Korrekturen bleibende
Schäden verhindert werden können.

Die Entwicklung der eigenen Identität ist in der Zeit der
Adoleszenz (14 bis 18 Jahre) oftmals durch Wider-
spruch zu den Normen und Aussagen der Erwachse-
nen als Entwicklungsphase zu werten. Deshalb ist bei
dem „heiklen“ Thema „der eigene Körper“ die Aus -
wahl der Vortragenden entscheidend über den Erfolg
oder Misserfolg. Für die Jugendlichen ist ein Vortrag
von einer externen Person – dem/der „Sport wissen -
schaftlerIn“ als Autorität – über „meine Gesundheit –
der eigene Bewegungsapparat“ ohne Widerspruch 
leichter glaubhaft anzuerkennen. Dieses Vertrauen in
die Aussagen und Inhalte kann von keinem/keiner
FachlehrerIn oder AusbilderIn in dieser Qualität sicher -
gestellt werden. Der externe Input eines „Spezialisten“
sichert für den Lehrling die unabdingbare Notwen dig -
keit der richtigen Bewegungsabläufe in der täglichen
Umsetzung während der Arbeit in den Übungshallen
oder der Baustelle.

1981-2011
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Ergebnisse der Prävention für Baulehrlinge AUVA-Ak-
tion – „BAUfit in den Lehrbauhöfen – BAUAkademien“
Auf die Frage: „Ich habe nach der Arbeit körperliche
Beschwerden“ beantworten am Anfang der Lehre ca.
26 % der Lehrlinge mit das trifft ziemlich bzw. voll zu.
Dieser Wert steigt bis zur Lehrabschlussprüfung auf 36 %
an. Hingegen sinkt der Anteil der Jugendlichen die
angeben, dass sie „nach der Arbeit keine bzw. kaum
körperliche Beschwerden haben“, vom ersten bis zum
dritten Lehrjahr von 50 % auf 36 %. In diesem Zusam-
menhang muss darauf hingewiesen werden, dass es viele
berufsspezifische Rückenschul kurse (Büro, etc.) gibt. Der
Zeitansatz wird in der Zu kunft erhöht werden müssen.

Diese Lehrveranstaltung wird durch die Jugendlichen wie
folgt mit „Sehr gut“ bewertet. Das bedeutet, der Inhalt ist
„Sehr wichtig für den Jugendlichen“ (Sample ca. 4.100):
• Der/Die Vortragende kennt sich gut aus. 

= Akzeptanz als Autorität
• Der Vortrag war verständlich.

= keine sprachliche Barriere (Fremdwörter, etc.)
• Im Vortrag wurden viele Beispiele mit Berufsbezug

verwendet. 
= Anwendbare Übungen für die Baustelle

• Ich halte das was ich in der Veranstaltung lernen
soll für sehr wichtig.
= Motivationsziel erreicht – Problembewusstsein

• Die Veranstaltung hat mich motiviert, mehr auf
meine Bewegung zu achten.
= Akzeptanz der richtigen Bewegungsabläufe,
keine Ablehnung, Respekt statt Angst

• Die Veranstaltung sollte erneut angeboten werden.
= Bekenntnis zu lebenslangen Übungen

• Ich traue mir zu die gezeigten Inhalte anderen
Lehrlingen zu zeigen.
= Multiplikatoren; Vorbildfunktion, in der Zukunft
sind 30 % der ehemaligen Lehrlinge im mittleren
Management als Vorarbeiter oder Polier tätig.

Die Antwort auf die o. a. letzte Fragestellung bedeutet,
dass die nächste Generation der Bauarbeiter mit einem
positiven Problembewusstsein ausgestattet ist, Über -
zeugungsarbeit muss nicht mehr geleistet werden. Die
mittlere Führungsebene reagiert sehr aufgeschlossen
auf die erforderlichen Dehnungsübungen und das
Muskeltraining. Der langfristige Erfolg einer Prävention
hängt immer von Akzeptanz der Vorgesetzten ab.
Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass
durch das Projekt „BAUfit in den Lehrbauhöfen –
BAUAkademien“ über 3.500 Baulehrlinge pro Jahr
eine nachweisliche theoretische und praktische Schu-
lung über das richtige Heben und Tragen erhalten.
Eventuelle körperliche Defizite können durch richtige
Gymnastik bzw. Stärkung oder Dehnung der Muskel-
gruppen rechtzeitig korrigiert werden.
Die Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von mor-
gen und die Poliere von übermorgen. Durch die AUVA-
Aktion tritt eine Verhaltensänderung der jugendlichen
Bauarbeiter ein. Das bedeutet, dass durch die Basis -
schulung ein nachhaltiger Bewusstseinsprozess statt -
findet. Zusätzlich verbessert diese präventive Schu-
lungsmaßnahme das Image der Bauarbeiter und senkt
die Ausfallszeiten und Behandlungskosten.

Persönlicher Abschluss – weitere Synergieeffekte
Ich wurde im Rahmen der Ausbildung von Baulehr -
lingen mit vielen „Präventionsmaßnahmen der AUVA“
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konfrontiert. Es ist an der Zeit Anerkennung für die Ideen
bzw. deren Umsetzung und ein Dankeschön an die 
Verantwortlichen der AUVA zum Ausdruck zu bringen.

Sicherheitsolympiade – Der große Sicherheitspreis
Diese Maßnahme garantiert, dass alle Lehrlinge im 
dritten Lehrjahr 144 Fragen mindestens einmal durch -
arbeiten. Flächendeckende Wissensvermittlung durch
den Input: „Wettbewerb“ führt zu einer nur für Insider
bekannten Steigerung der Behaltewerte im Bereich
Bauarbeiterschutzverordnung. Deshalb werden bei der
Lehrabschlussprüfung beim abschließenden Fach -
gespräch die Fragen zum Thema Bauarbeiterschutz -
verordnung überdurchschnittlich gut beantwortet.
Nebenbei zeigen die besten 18 Jungmaurer Spitzen-
leistungen im abschließenden AUVA-Wettbewerb.

Hautschutz:
Die nachweisliche Unterweisung auf Basis eines pro-
fessionellen Hautschutzkoffers reduziert die „Maurer -
krätze“ und den Ausbruch der Allergien im 2. Lehrjahr.
Wir haben durch den fachlichen Input der AUVA die
Erstausstattung unserer Jungmaurer um ein paar Hand-
schuhe und die Schutzbrille erweitert. 

BAUfit – in den Lehrbauhöfen – BAUAkademien
Nach den ersten drei Jahren sind die Ergebnisse der
Präventionsmaßnahme durch die Evaluierung (Befra-
gung von über 4.000 Jugendlichen) bekannt. Aufgrund
der Veranstaltung sind die Baulehrlinge ziemlich mo-
tiviert, mehr auf ihre Bewegungsabläufe zu achten.
Zusätzlich traut sich der Jugendliche ziemlich sicher 
zu, die gehörten Inhalte bzw. die erlernten Übungen
anderen Lehrlingen weiterzuvermitteln.

Derzeit liegt das durchschnittliche Pensionsalter der
Bauarbeiter bei 57 Jahren. Davon müssen 60 % in die
Invalidenpension gehen. Die Reduktion von Arbeits -
unfällen und berufsbezogener Krankheiten aufgrund
von Abnutzungserscheinungen reduziert das persön-
liche Leid der betroffenen Bauarbeiter und hebt mittel-
fristig das Image der Branche.
Im Rahmen der Lehrlingskampagne stehen wir den po-
tentiellen Lehranwärtern Rede und Antwort über die
Bauberufe. Das Image von „heute“ liegt in den Versäum -
nissen der Vergangenheit. Die Jugendlichen konfron-
tieren uns mit Aussagen: „Ich gehe nicht auf den Bau,
weil dort bekommst du nur Rückenprobleme“.
Diese AUVA-Aktion trägt langfristig auch zur Image -
steigerung der Bauberufe bei. Die Prävention von
Muskel- und Skeletterkrankungen in der Ausbildung
von Baulehrlingen reduziert den gesundheitsbedingten
Drop Out auf ein Minimum.

Ich bin der Überzeugung, dass die Aktion „BAUfit in
den Lehrbauhöfen – BAUAkademien“ die erhofften im
Jahre 2003 definierten Ziele bei weitem übertroffen hat
und wir – die Verantwortlichen – uns noch gar nicht
aller positiven Nebenerscheinungen bewusst sind. 
Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung des Vortrages
„Prävention von Muskel- und Skeletterkrankungen in
der Ausbildung von Baulehrlingen“ beim AUVA 
„FORUM PRÄVENTION“ und dient der Beleuchtung
der nachhaltigsten Präventionsmaßnahmen im Rahmen
unserer Ausbildung. Aufgrund der komplexen Zusam-
menhänge kann kein Anspruch auf Vollständigkeit
gegeben werden.

Thomas Prigl

1981-2011
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Ausbildungsmodell: Talenteförderung und
Lehrlingsausbildung am Bau
Wie Ronaldo sein oder wie Kaka. Welcher Jugend li che
träumt nicht von der ganz großen Fußballkarriere? 
Der Sprung in die Kampfmannschaft der großen Ver -
eine gelingt nur einem Bruchteil. Und wer’s geschafft
hat, ist noch lange kein Star. Talent alleine reicht 
nicht aus. Ehrgeiz und Wille und ein Quäntchen Glück
sind entscheidend für eine Sportlerkarriere. Häufig 
ist auf dem Weg nach oben die schulische oder 
berufliche Ausbildung auf der Strecke geblieben.
Dadurch folgt oft nach der Sportlerkarriere der Fall 
ins Ungewisse. Ein neues Projekt bietet nun die
Möglichkeit, Sport und Lehre zu verbinden.

Das Ausbildungsmodell für den „handwerklich begab -
ten oder lernschwachen“ Jugendlichen und angehen-
den Spitzensportler basiert auf der fundierten „Trialen“
Lehrlingsausbildung zum Maurer, Schalungsbauer oder
Tiefbauer in der BAUAkademie Wien – Lehrbauhof Ost
in Guntramsdorf.

LH Dr. Erwin Pröll: „Das neue Projekt „Lehre und Talente -
förderung im Fußball“ stellt geradezu das Musterbei spiel
einer sinnvollen Verknüpfung von Sport und Berufsaus -
bildung dar. Darüber hinaus kommen gerade beim
Sport jene Werte und Einstellungen zum Tragen, auf
die jede Gemeinschaft angewiesen ist. Dazu gehören
neben Leistungsbereitschaft, Fairness und Teamgeist
auch die Eigenschaft, Siege zu feiern und Rück -
schlä ge zu verarbeiten. Als Landeshauptmann von
Nieder österreich gratuliere ich dem Lehrbauhof Ost
und allen, die zum Zustandekommen der neuen 
Berufsausbildung beigetragen haben“.

Die BAUAkademie – Lehrbauhof Ost besuchen 600
Lehr linge pro Jahr. Das Ausbildungszentrum der Bau -
wirtschaft gewährleistet die fachliche Ausbildung am
Lehrbauhof und ermöglicht dem Jugendlichen, dass er
zwei zusätzliche Trainingseinheiten entweder in sei nem
Verein oder direkt in der BAUAkademie (z. B. Dienstag
und Donnerstag 8:00 -10:00 Uhr) durchführen kann.

Die rechtliche Basis ist nach dem Berufsausbildungs-
gesetz (BAG) § 30 gegeben.

Die Finanzierungskosten übernimmt das AMS NÖ. 
Das heißt, die Jugendlichen müssen vor dem Lehr -
gangsstart beim AMS „lehrstellensuchend“ gemeldet
sein. Der Jugendliche erhält pro Monat eine € 240,–
AMS-Ausbildungsentschädigung und die Ausbildung
am Lehrbauhof.

Lehre und Fußball - Spitzensport
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Für Abg. z. NR Hannes Weninger,
Mitglied des Sport aus schusses im
Parlament und Präsident der Jugend -
hauptgruppe Südost des NÖ. Fuß -
ballverbandes, ist das neue Projekt
eine in der Ostregion einmalige Er -
gän zung zum schulischen Angebot.
Nachdem sich der Traum von einer
erfolgreichen Profikarriere nur für
die wenigsten Talente tatsächlich 

1981-2011

Der Geschäftsführer der Landesgeschäftsstelle des AMS
NÖ, Mag. Karl Fakler, meint über das innovative Projekt:
„Der Grund, warum sich das AMS NÖ hier enga giert, 
hat mit Arbeitsmarktpolitik und Kostenratio nalität zu tun.
Wenn ehemalige SpitzensportlerInnen nach Ende der ak-
tiven Karriere einen Job suchen müssen, sind diese „arm
dran“ und es ist auch für uns nicht leicht, ihnen zu helfen.
Daher ist es besser für die Betrof fenen und billiger für uns,
jetzt mitzuhelfen, dass diese jungen Menschen, die Chance
erhalten, in einer besonderen Einrichtung, wie die Bau aka -
demie in Zusammen arbeit mit vielen anderen (WIFI, BFI,
renommierten Fußballklubs) ihr Fußballtalent zu entwickeln
und gleich zeitig einen soliden Beruf zu erlernen und die
Lehrabschlussprüfung abzulegen. Das gibt den jungen
Leuten zwei Standbeine und spart uns später hohe Kosten,
die anfielen, wenn wir sie als Erwachsene in einem Beruf
ausbilden müssen.“
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erfüllt, hält Weninger eine profunde Berufsausbildung
wichtig für den weite ren Lebensweg der Nachwuchs -
spieler: „Einen Hand werks beruf mit Zukunft zu erler -
nen und gleichzeitig genügend Zeit für die notwendi-
gen Trainingseinheiten zu haben, ist eine einmalige
Chance für junge Fuß baller. So können Berufsausbil-
dung und Fußball karriere optimal vereinbart werden“,
meint Weninger.
Willy Kaipel – Initiator und Mentor für das Projekt 
Lehre und Talenteförderung sagt: „Mein Wunsch war
es schon seit langem, Ausbildung und Sport miteinan-
der zu verbinden …“, um dem Fußball in Österreich
wieder die Chance auf internationales Niveau zu 
ermöglichen.“

Christian Schoissengeyr
(SK Rapid Wien): „Die
Bau akademie ermöglicht
mir meinen Sport auszu -
üben und trotzdem eine
Ausbildung zu bekom-
men.“ – ein erfolgreicher
Nachwuchsfußbal ler,
dem die Lehre auch
wichtig ist!

„Aus unserer Sicht ist das Modell der Bauakademie 
DIE ideale Möglichkeit, Hochleistungssport und eine
profunde Lehrausbildung miteinander zu verbinden.
Ein entscheidender Baustein als Alternative zur schuli -
schen Ausbildung konnte somit durch das Angebot 
der Bauakademie hinzugefügt werden!“, sagt Walter
Knaller von der FC Trenkwalder Admira-Akademie.

Der Geschäftsführer der BAUAkademie – Lehrbauhof
Ost Bmstr. Thomas Prigl bestätigt, dass der Lehrab-
schluss die berufliche Integration von Spitzensportlern
ermöglicht. Nach dem sportlichen Karriereende be -
steht auf Basis der Facharbeiterausbildung am Bau ein
breites Betätigungsfeld in der Bauwirtschaft und die
Möglichkeit der Karriere in einer Baufirma als Polier
(mittleres Management) oder Bauleiter.

Starttermin: jeden September 
Zielgruppe: aktuelle U15-Nachwuchsfußballspieler und/
oder U17„Schulabbrecher“ bzw. „Lehrstellenabbrecher“
Voraussetzungen: Der Lehrgang startet für Nachwuchs -
spieler mit folgenden Voraussetzungen: 
• Die Beschäftigung mit Ausbildungsvertrag ist nur

zulässig, wenn der Jugendliche die Schulpflicht er-
füllt hat.

• vollendestes 15. Lebensjahr 31. 8. 20XY
• z. B.: Schulabbrecher oder Lehrabbrecher oder 

Jugendliche ohne aktuellem Beschäftigungsverhältnis
• Die Beschäftigung ausländischer Lehrlinge (nicht EWR)

ist nur bei Vorliegen einer Beschäftigungsbewilligung
zulässig. Diese ist über das AMS zu beantragen.

Thomas Prigl

Ein Pilotprojekt als Ausbildungsmodell wird 2 Jahre jung.
Projekt für Fußballer: Lehre und Talenteförderung in
der Bauwirtschaft
Planungsphase
„Jugendliche, die eine Lehre absolvieren, haben auf-
grund der wirtschaftlichen Gegebenheiten kaum Zeit,
ordentlich zu trainieren und verzichten deshalb oft auf
eine mögliche Karriere. Doch gerade aus diesen ge -
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sellschaftlichen Schichten kommen jene Personen, die
es gelernt haben sich durchzusetzen. Krankl, Prohaska,
Polster, Schachner haben alle eine Lehre absolviert und
sich auch im Fußball durchgesetzt“, sagt Willy Kaipel,
der als Initiator und Mentor dieses Ausbildungsmodells.

Das Projekt Lehre und Fußball am Lehrbauhof Gunt rams -
dorf ermöglicht nunmehr talentierten Jugend lichen, dass
sie ordentlich trainieren und eine berufliche Ausbildung
absolvieren können. Sie erlernen Berufe, die im Wirt -
schaftsleben ständig gesucht werden und somit auch
eine Perspektive im Berufsleben eröffnen und in denen 
es auch auf Durchsetzungsvermögen ankommt, eine
Voraussetzung also, die eine erfolgreiche Karriere –
entweder oder sowohl im Fußball als auch im 
Beruf – erwarten lässt. 
Eine Lehre am Bau bietet sichere Zukunftsaussichten,
gute Aufstiegschancen und auch gute Verdienst-
möglichkeiten.

Die Voraussetzungen: Kraft, Genauigkeit, Teamarbeit
und Hausverstand kann in der Ausbildung gelernt 
und dann in der Arbeit und im Sport optimal um -
gesetzt werden.
Aus den oben genannten Gründen haben sich Willy
Kaipel, Lehrlingsbeauftragter der Wirtschaftskammer
Wien und Thomas Prigl, Geschäftsführer der BAU Aka -
demie Wien zusammengetan, geplant, Kontakte ge knüpft
und das Grund-Konzept entwickelt. Mehr als ein Jahr
Planung und Vorbereitung, bei der die großen Vereine
in Wien und Niederösterreich sowie der Wiener und
Niederösterreichische Fußballverband vorab kontak-
tiert und von der Idee begeistert werden konnten.
Eine Idee, welche als Alternative für unsere jungen 
Talente gilt, die für sich eine Ausbildung im hand -
werklichen Bereich überlegen und/oder sich im schuli -
schen Bereich schwerer tun als andere. Es gilt auch,
den sportlichen und/oder schulischen Drop out zu 
reduzieren. Das heißt, dass es in Österreich sehr viele
Jugendliche gibt, die Sport betreiben, in dem Fall
Fußball, die am Übergang zum Profi-Sport oder ge -
hobenen Amateursport in ein Dilemma schlittern. 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns bei den
Unterstützern der ersten Stunde recht herzlich zu be-
danken.

Sport oder Schule/Ausbildung?
Zu viele lassen entweder das Eine oder das Andere
bleiben, womit niemandem wirklich geholfen ist. Ziel
ist es, den Jugendlichen und FußballerInnen die Gele-
genheit der Kombination von Fußball und Ausbildung
zu ermöglichen und somit eine echte Alternative zu den

1981-2011
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Schulkooperationen der Groß-Klubs FK Austria Wien,
SK Rapid Wien, Trenkwalder Admira und FC Vienna
darzustellen.

Aufbauphase
Damit ein solches Ausbildungsmodell gestartet werden
kann, muss geklärt werden, woher die Finanzierung
kommt. Die BAUAkademie Wien hat den Auftrag, 
über den § 30 des Berufs-Ausbildungs-Gesetzes (BAG)
Jugendliche in der Überbetrieblichen Lehrwerkstätte in
Guntramsdorf auszubilden. Das AMS als Geldgeber
beauftragt das WIFI Wien bzw. das BFI NÖ, welche
als Arbeitgeber für die Jugendlichen fungieren, mit 
der Ausstellung eines Ausbildungsvertrages.
Die BAUAkademie Wien ist als Arbeits-/Ausbildungs -
stätte dafür zuständig, dass den Jugendlichen im 
Praktischen Bereich das Notwendige zu vermitteln,
dass in 3 Jahren die Lehrabschlussprüfung bestanden
werden kann.
Die Berufsschule in Kagran, hier ist v. a. Herr Direktor
Gerhard Büchl als Förderer dieses Ausbildungsmodells
hervorzuheben, bildet die Jugendlichen in den schuli-
schen Fächern aus. Zudem kommt die Berufsschule 
Kagran dem Projekt damit entgegen, dass die Block-
unterrichtseinheiten auf die Trainingszeiten der Sportler,
so gut es möglich ist, abgestimmt werden. Eine Tatsache,
derer sich die jungen Fußballer glücklich schätzen können.
Um den Bekanntheitsgrad dieser Ausbildungsmög lich -
keit zu vergrößern, gab es sehr gute Pressekontakte zum
Kurier und zur Kronen Zeitung. Die Herren Alexander
Huber und Christian Pollak unterstützten uns durch eine
tolle und positive Berichterstattung in unserer Öffent -
lichkeitsarbeit (ÖA).

Zudem wurden Folder sowie eine ÖA-Mappe erstellt,
welche dafür genützt werden konnten, BewerberInnen,
Vereinen und auch allgemein Interessierten die not -
wen digen Informationen zukommen zu lassen.
Ab März 2009 wurde mit Mag. Simon Brandstätter,
ein Koordinator für die Arbeit vor Ort, der ÖA und 
der Abstimmung mit den Vereinen gefunden. Herr
Mag. Brandstätter ist Psychologe und Fußballtrainer.
Heute betreut er dieses Projekt mit viel Herzblut. 
Die persönliche Informationsweitergabe (Jugendleitun-
gen, Spieler und Eltern) ermöglichte sofort Fragen zu
stellen und auch gleich zu beantworten. Zudem hatten
die Zuhörer ein Gegenüber, von dem sie sich ein Bild
machen konnten und umgekehrt war dies genauso sinn -
voll wie interessant. Alle Bewerber und eine Bewerberin
kamen direkt zu einem Bewerbungsgespräch in die
BAUAkademie, um sich vor Ort ein Bild von ihrer zukünf -
tigen Ausbildungsstätte und den möglichen Ausbildern
machen zu können. Wir hatten so auch die Chance, die
Eltern und die Jugendlichen besser kennen zu lernen, sich
auszutauschen, Fragen zu stellen und Antworten zu geben.
Alle Bewerber mussten Unter lagen für die Vertragsunter -
zeichnung abgeben, Bewer bung und Lebenslauf schrei -
ben und sich beim zukünf tigen Arbeitgeber (WIFI Wien
und BFI NÖ) vorstellig werden. Nach der Unterzeich-
nung des Ausbildungs vertrages waren die Burschen
(die junge Dame überlegte es sich dann doch anders)
dann offiziell im Ausbildungsmodell „Lehre und Fußball“.

Umsetzungsphase
Ab dem Frühjahr 2009 waren die ersten Lehrlinge 
des neuen Ausbildungsmodells in der BAUAkademie
Wien unter Vertrag.
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Zwei Jugendliche aus dieser Periode, einer spielt beim
SK Rapid U18 und einer in der NÖ. Landesliga-Kampf-
mannschaft, sind noch bei uns und werden auch die
Lehre positiv abschließen.

Mit der Ankunft der Lehrlinge kam die Herausforderung
der Zusammenarbeit, des Ineinander-Greifens von Aus-
bildung in der BAUAkademie, Besuch der Berufsschule
(zuerst in Guntramsdorf, ab 2011 nur mehr in Kagran)
und Anwesenheit beim Training im Verein auf uns zu.
Die Spieler aus den „Profi“-Vereinen hatten mit ihrer
Mannschaft 2x pro Woche am Vormittag Training.
Jene Spieler die aus anderen Ligen bei uns sind be -
kommen ebenfalls 2x pro Woche ein Persönlichkeits -
training in Form von Fußball-Training vormittags. Das
Training findet meist am Streetsoccer-Platz am Gelände
der BAUAkademie Wien statt oder am Trainingsplatz
des ortsansässigen Fußball-Vereins Guntramsdorf.

Da allen Beteiligten dieses Ausbildungsmodell am
Herzen lag und noch immer liegt, gab es eine sehr 
hohe Bereitschaft zur Kooperation und zum gegensei -
tigen Austausch bezüglich Weiterentwicklung und
Verbesserung des Pilotprojekts. Die Ausbildner in der
BAUAkademie haben sich auch gerne für „Lehre und
Fußball“ gemeldet, da sie selbst, in jungen Jahren, aktive
Fußballer in unterschiedlichen Leistungsklassen waren.

Es gab zahlreiche BewerberInnen – in Summe bis März
2011 – 93 Jugendliche – von denen im Herbst 2009
mehr als 20 Sportler die Lehre starteten. Zu den Lehr -
lingen der Fußballerklasse kamen noch weitere in der
allgemeinen Ausbildung – in Summe 37 Jugendliche.

Von dieser großen Anzahl waren in etwa 1/3 von den
Topklubs in Wien und NÖ, ca. 50 % von weiteren
großen Vereinen und nur ein kleiner Teil von den un-
teren Ligen.
Wir haben als BAG § 30-Ausbildungsmodell auch 
die Aufgabe, Jugendliche in der freien Wirtschaft in
Lehrverhältnisse unterzubringen. Eine Aufgabe, der wir
sehr gerne nachkommen, weil es für alle eine „win-win“-
Situation ist, wenn gut vorbereitete und arbeitswillige
Jugendliche in erfolgreichen Firmen unterkommen.

Das führt dazu, dass sich die Anzahl der Jugendli -
chen in dem Ausmaß reduziert, in welchem Lehrlinge
bei Firmen Lehrverträge bekommen.
Derzeit sind in der 1 MSP (Maurer-Sportler-Klasse) 22
und in der 2 MSP 15 Lehrlinge.

Lehrausgang im Sommer:
Beeindruckend war es für die Burschen, aber auch für
uns Ausbildner, bei Trainingseinheiten von heraus -
ragenden Profi-KIubs wie Werder Bremen oder Arsenal
mit dabei sein zu können.

1981-2011
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Mit solchen und weiteren Bemühungen wollen wir dem
Ziel, die jungen Fußballer in der Lehre und im Sport
weiterzubringen, einen Schritt nach dem anderen
näher kommen. Ein schöner und guter Erfolg ist uns 
insofern gelungen, weil wir bei Weiterentwicklung
eines Lehrlings der 1 MSP mithelfen durften!
Christian Schoissengeyr ist im Ausbildungsmodell der
BAUAkademie Wien der 1. Nationalspieler des U17-
Teams Österreichs (aktueller Stand März 2011).

Zukunftsplanung
Um sich von einem Pilotprojekt zu einem institutionali -
sierten Ausbildungsmodell im Fußball zu entwickeln, sind
wir stets auf der Suche nach Verbesserung, Innovationen
und Ausbaumöglichkeiten. Dazu zählen u. a. unsere
regelmäßigen Besprechungen zwischen der Geschäfts-
führung, dem Koordinator, den Ausbildnern sowie 
der Berufsschule Kagran. Diese Gespräche und dieser
Austausch sind die beste Voraussetzung dafür, sich
gegenseitig Rückmeldungen zu geben, sich auf Prob-
leme aufmerksam zu machen, Lösungen anzustreben,
um eine Konstanz in der Zusammenarbeit sowie eine
Entwicklung des Projektes voranzutreiben.

Weiters wollen wir den in knapp zwei Jahren erwor-
benen Bekanntheitsgrad bei den Vereinen in Wien 
und Niederösterreich noch weiter erhöhen.
Als starke Partner, zu den bisherigen wie FK Austria
Wien, SK Rapid Wien, Trenkwalder Admira und 
FC Vienna haben wir im Zuge unserer Öffentlichkeits -
arbeit auch den ÖFB dazu gewonnen. 

ÖFB-Teamchef Didi Constantini, Sportdirektor Willi 
Ruttensteiner sowie der sportliche Leiter der Akademien
Andi Heraf und der administrative Leiter der Aka de -
mien Walter Konir befinden unser Projekt als wichtige
Alternative zu den bisherigen Schulkooperationen im
Fußball-Akademiebereich. Zudem sprechen sich der
Wiener und der Niederösterreichische Fußballverband
sowie der für den Sport zuständige Landesrat Anton 
Pfeffer sehr positiv für „Lehre und Fußball“ in Gunt -
ramsdorf aus.
Unsere kühne, aber nicht unrealistische Zukunftsvision:
„Lehre und Fußball“ in Guntramsdorf als institutiona -
lisiertes Ausbildungsmodell und fixer Bestandteil für
den Fußball in Österreich mit langfristigen Perspektiven.
Zudem wollen wir diese Möglichkeit Sport und 
Lehre zu verbinden auch für weitere Sportarten öffnen
und anbieten.
„Lehre und Sport“ – verbinde
deine Ausbildung mit deiner 
Leidenschaft – dem Sport. Es 
ist auf jeden Fall wert diesen 
Gedanken weiter zu verfolgen!

In diesem Sinne mit sportlichen Grüßen
Mag. Simon Brandstätter – Koordinator für „Lehre und Fußball“

und Bmstr. Thomas Prigl
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Der Polier ist die wesentliche Schnittstelle zwischen
Bauleitung und Bauarbeitern. Die Ausbildung zum 
Polier vermittelt neben fachlichen Kenntnissen vor allem
Führungskompetenz und Koordinationsfähigkeit.

Peter Parler war ein ruhmreicher Mann. Dem guten 
Herren wurde nachgesagt, dass er „Lebensfreude in 
Architektur umwandeln“ konnte. Der Zauberer ist lange
tot, seit sechshundert Jahren schon, seine Werke und
sein Name aber leben weiter. Seine bekanntesten
Schöpfungen? Der Veitsdom in Prag und die Karls-
brücke in Prag. Nicht die schlechtesten Boten für die
Nachwelt. Der Schwabe Parler, der einer der größten
Dombaumeister des Mittelalters war, wurde und wird
aber auch von Nachahmern weitergetragen. Ursprüng -
lich stand „Parlier“, aus dem sich der Name „Parler“
ableitete, für die Spezies „Bauleiter“. Und heute? Die
naheliegende Antwort ist die richtige – der Polier. Die
ehrenwerte Herkunft verpflichtet. Die Poliere sind die
Meister der Baustelle, sie sind weisungsberechtigte
Leute, die dem Firmenbauleiter unterstehen. Sie bauen
zwar keine gotischen Dome oder Prachtbrücken, dafür
halten sie die Baustellen zusammen und sorgen für
einen möglichst reibungslosen Ablauf. Wie ein Trainer
einer Fußballmannschaft muss auch der Polier nicht nur
Fachkenntnis, sondern auch Fingerspitzengefühl sein
Eigen nennen, um wirklich gut zu sein und vor allem,
um mit seinen Leuten gute Arbeit abzuliefern. Ent -
sprechend umfassend und anspruchsvoll wird auch bei
der Ausbildung der Poliere vorgegangen. „Besonders

wichtig ist neben dem theoretischen und praktischen
Wissen die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen. Ein
Polier muss eine Gruppe führen können. Das ist eine
besonders heikle Angelegenheit“, berichtet Baumeister
Thomas Prigl, der für die Ausbildung am Lehrbauhof
Ost verantwortlich zeichnet, und zudem auch als 
Vortragender im Bereich der Polier-Ausbildung tätig 
ist. In Wien gibt es drei Standorte, wo der Schritt ins
Polierwesen gewagt werden kann, u.a. unter der
Schirmherrschaft des WIFI Wien.

Die Schulung aber ist kein fröhlicher Spaziergang, den
man locker nebenher erledigt, vielmehr wird den Kan-
didaten viel abverlangt. Vor allem Konsequenz und
Durchhaltevermögen. Vier Semester dauert die Ausbil-
dung, die an der Abendschule absolviert wird. Vier
Tage pro Woche, von 18 bis 22 Uhr. Nichts für Frei -
zeit-Freunde, denen nichts heiliger ist als der punkt -
gerechte Feierabend. Als Neuerung 2005 entspre -
chend den Bedürfnissen der Bauwirtschaft angepasst,
wird die Ausbildung zum Polier, in einem Winter-
lehrgang mit 2 x 13 Wochen und 40 Lehreinheiten in
der Woche mit großem Erfolg an der BAUAkademie
Wien – Lehrbauhof Ost angeboten. Grundsätzlich aber
darf jeder, der die Lehrabschlussprüfung bestanden
hat, die Karriereleiter emporklimmen – auch jene, 
die nicht mit einer Auszeichnung bedacht wurden.
„Frühes tens aber wird man in der Regel erst im Alter
von 25 Polier“, erzählt Baumeister Prigl, der auch eine
pädagogische Akademie erfolgreich durchlaufen hat.

1981-2011

Poliernachwuchs – Führungskompetenz erwerben
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„Es braucht die menschliche Kompetenz, um als Leiter
mit seinen Kollegen umgehen zu können. Und diese
Kompetenz erreicht man im Normalfall eben erst ab
einem gewissen Alter.“ Im Schnitt sind es rund 60 Män-
ner, die pro Jahr in Wien zu Polieren geadelt werden.
Für sie gilt übrigens auch heute die grundsätzliche 
Bedeutung des Wortes, das ihren Beruf bezeichnet.
„Parlier“ kommt aus dem Französischen und bedeutet
„Reden“. Die ursprüngliche Bezeichnung der Bauleiter
war also Sprecher der am Bau beschäftigten Perso -
nen. Wer jemals regelmäßig in einer Gruppe gear-
beitet hat, weiß um die Wichtigkeit von ordentlicher
Kommunikation.

Erich Vogl

LLL für Poliere – der POLIERPASS

Der Polierpass ist der österreichweite Qualifikations -
nachweis für Poliere! Das Polierzertifikat wird mit Be -
stätigung der Wirtschaftskammer Österreich – Geschäfts -
stelle Bau ausgestellt.

Der Polierpass ist eine 
Qualifikationsoffensive für das 
mittlere Baustellenmanagement 
der österreichischen 
Bauwirtschaft.

Der Polierpass 
sichert nachweislich 
die Qualifikation 
des Inhabers.

„Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung! Der Bau
be kennt sich seit langem nicht nur zur Verantwortung
für die Ausbildung, sondern auch zur Weiterbildung.
Life long learning ist nicht nur ein Schlagwort: Es ist für
die Qualität einer Branche ebenso kennzeichnend, wie
es im Wettbewerb am Arbeitsmarkt für den Einzelnen
wichtig ist.“ betont der Landesinnungsmeister Bau Wien
Dipl.-Ing. Walter Ruck. 

Die Anforderungen an das mitt lere Baustellenmanage-
ment sind gestiegen. Neben den neuen Verarbeitungs -
richtlinien und Normen ist ein umfassendes Verständnis
zum Bauvertragsrecht gefragt. Der Umgang mit dem
Kunden und den Mitarbeitern entscheidet über Erfolg
und Misserfolg. Deshalb brau chen unsere Poliere eine
laufende Fortbildung.

Der Leiter der BAUAkademie Wien Bmstr. Thomas Prigl
beschreibt die österreichische Entwicklung des Polier-
passes: „Im Zuge eines EU-Bildungsprojektes „ECW“ ha -
ben wir die laufende Fortbildung in Deutschland kennen
gelernt. Bei unseren Nachbarn werden die Bauunter neh -
mer aufgerufen, dem Baustellenmanager jedes zweite
Jahr die Teilnahme zu ermöglichen. Entscheidend war
und ist die nachweisliche Schulung mit abgestimmten
Inhalten.“

„Mit dem Polierpass wird dem dauernden Weiterbil -
dungs bedarf Rechnung getragen. Lebenslanges Lernen
ist für die Qualität im Baubereich ebenso kennzeich-
nend, wie es im Wettbewerb am Arbeitsmarkt für den
einzelnen Arbeitnehmer wichtig ist“, so der Vorstand der
BAUAkademie Wien – Lehrbauhof Ost Bmstr. Dipl.-Ing.
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Christian Petzwinkler. Die immer höheren Anforderungen
an das mittlere Baustellenmanagement geben dieser
Maßnahme Recht.

Von 8. bis 12. Jänner 2007 wurde zum ersten Mal das
Kompetenztraining für Baupoliere in der BAUAkademie
Wien – Lehrbauhof Ost abgehalten. Die 31 Teilnehmer
wurden in den Bereichen Mitarbeiterführung, Arbeit-
nehmerschutz, Bauvertragsrecht und Berichtwesen,
WDVS-Verarbeitungsrichtlinien und Betonverarbei tungs -
richtlinien geschult.

„Um auf der Baustelle erfolgreich zu sein, müssen wir
uns laufend fortbilden und die Neuerungen bzw. den
letzten Stand der Technik kennen lernen.“ stellte Herr
Erwin Grasser der Firma Pittel + Brausewetter Holding
GmbH richtigerweise fest.

„Der Polier trägt wesentlich zum Projekterfolg und so
zum Erfolg der Bauunternehmen bei“, erklärt Baumeister
Ing. Thomas Prigl, Leiter der BAUAkademie Wien –
Lehrbauhof Ost. 

Die Rückmeldung der Teilnehmer und das Resümee der
ersten Woche ist überdurchschnittlich positiv ausge-
fallen. Einige Teilnehmer konnten nach sehr langer Zeit
wieder eine Fortbildungsveranstaltung besuchen. Das
bedeutet, dass durch die Einführung des Polierpasses
die Fortbildung nachhaltig gesichert wurde.
In den Wintermonaten erhalten mindestens 190 Teil-
nehmer den Polierpass. Dadurch sichert die Bau wirt -
schaft die laufende Fortbildung und das „Know-how“
der Poliere ab.

„POLIERPASS: Das Kompe -
tenztraining für Füh rungs -
kräfte der Baustellen!“

Der Polierpass ist für die
geprüften Poliere, die be -
ru fenen Poliere und die
Werkpoliere neben ihrem
Prüfungszeugnis oder der
Berufungsurkunde ein wert -
volles Dokument.
Im Polierpass werden 
die absolvierten Weiter -
bil dungs module speziell
dokumentiert.
Der Polier als Vertreter des Unternehmers auf der Bau -
stelle sollte alle drei Jahre an einer Polierweiterbildung
teilnehmen. Diese dauert in der Regel eine Woche.
Das Kompetenztraining für Poliere vermittelt in einer
Woche fünf wichtige Themen für eine optimale Bau -
stellenorganisation und dient der laufenden Weiterbil-
dung unserer Führungskräfte auf den Baustellen. Daher
empfiehlt die Bauwirtschaft den Polieren eine laufende
Weiterbildung.

Kurzbeschreibung des Programms: Folgende Inhalte sind
mit der Geschäftsstelle Bau akkordiert und zertifiziert.
• Mitarbeiterführung
• Arbeitnehmerschutz
• Bauvertragsrecht und Berichtswesen
• WDVS-Verarbeitungsrichtlinien
• Abdichtungen-Verarbeitungsrichtlinien

Thomas Prigl

1981-2011

Übergabe des ersten Polier passes
durch den Vorstand der BAUAka de -
mie Wien Bmstr. Dipl-Ing. Christian
Petzwinkler an Alois Georg Wukovits
der Firma Hazet Bau GesmBH
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Das notwendige Know-how für die Steuerung von
Baustellen ist wesentlich umfangreicher als in den 
meisten anderen Branchen. Daher kommt dem Bau -
leiterlehrgang in der Baubranche eine besondere 
Bedeutung zu.

AUSBILDUNG ZUM BAULEITER 
Ein modularer Lehrgang mit Zertifikat
Die BAUAkademien in Österreich bieten diese Ausbil-
dung seit nunmehr 7 Jahren erfolgreich an, um damit
den vermehrten Anforderungen der Bauwirtschaft Rech-
nung zu tragen. Der Bauleiter gehört als Bindeglied
zwischen Firmenleitung und Polier einerseits und Kunden
andererseits, zu den wichtigsten Führungspositionen in
der Bauwirtschaft. Ständig wechselnde Bauaufgaben,
unter immer neuen Aspekten effizient, kostengünstig
und mit hoher Führungskompetenz zu meistern, ist die
Herausforderung für diese Führungsposition in der Bau -

wirtschaft. Das Bündeln eigener und externer Kräfte,
das richtige Zeit- und Kostenmanagement verbunden
mit raschem Entwickeln und Umsetzen von Problem -
lösungen sind herausragende Eigenschaften von guten
Bauleitern.
Praktiker, die sich in diesem Bereich weiterbilden, wer-
den für die Unternehmen immer interessanter, weil sie
dadurch im Wettbewerb effizienter und schneller wirt -
schaften als andere und somit die Konkurrenzfähigkeit
des Unternehmens verbessern helfen. Die Ausbildung zum
Bauleiter greift diese Herausforderungen aktiv auf und
vermittelt praxis- und projektbezogenes Know-how,
unter Mitwirkung führender Experten und Spezialisten.
Gemäß Kollektivvertrag Bau sind Bauleiter für die Lei -
tung von selbstständigen Baustellen, in technischer, kauf -
männischer und personeller Hinsicht, verantwortlich.
Der Lehrgang richtet sich vorrangig an die Mitarbeiter
des Baugewerbes und der Bauindustrie, von Architek-
tur und Ingenieurbüros, an Bauträger und auch an das
Baunebengewerbe, die Bauleitungen von Bauprojekten
durchführen oder durchführen wollen. Zugangsvoraus-
setzungen für die Teilnahme am Lehrgang ist der 
Abschluss einer Höheren Technischen Lehranstalt, der 
positive Abschluss der Polierausbildung mit mindes -
tens drei Jahren facheinschlägiger Berufserfahrung
oder einer vergleichbaren Qualifikation mit entspre -
chender Berufserfahrung.
„Nach ein paar Jahren Praxis fällt vielen Teilnehmern
die Weiterbildung bzw. das Lernen leichter als in der
Jugend während der Schulzeit. Auf Basis der Bau stellen -

Ausbildung zum/zur Bauleiter/-in

BAUAkademie Wien feierte den 6. Jahrgang
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erfahrung ist zielorientiertes und praxisnahes
Lernen sehr gut möglich. Es entsteht eine per-
manente Verknüpfung der abgespeicherten
praktischen Erfah rung zur Theorie. Dadurch
wird der „trockene Stoff“ der Grund aus bil -
dung plötzlich begreifbar und anwendbar.“
erläutert Thomas Prigl die überdurchschnitt -
lich guten Ergebnisse des Bauleiterkurses
und fügt noch hinzu: „Dadurch sind die hohen
Behalte werte zu erklären.“
Auf den Bauleiter warten viele komplexe
Aufgaben die das Wissen der neun Einzel -
module erfordern. Als exemplarisches Bei -
spiel dient die Zusammenfassung von Herrn
Ing. Gerhard Gützer – Firma SIEMENS ELIN
Buildings & Infrastructure.

Neben der Vermittlung von umfangreichem
Wissen wird viel Wert auf die Selbst-
ständigkeit und die Problemlösungskompe-
tenz gelegt. Deshalb sind die Absolventen
anschließend in der Lage einen we sent li chen
Beitrag zum Baustellenerfolg zu leisten.

Ausgewählte Teilnehmerstimmen:
„Der Bauleiterkurs ist nicht nur ein Kurs für
angehende Bauleiter, oder die die es werden
wollen, sondern auch ein großer Schritt des
„Selbstständigen Agierens“ mithilfe der in
der BAUAkademie Wien erlernten Module.“
Ing. Erich Reisner – AUVA.

„Der Bauleiterkurs war für mich besonders interessant,
da in kongenialer Weise in den angebotenen Modulen

Theorie und Praxis miteinander verknüpft waren. Die
Module „Recht für Bauleiter“ und „Mit arbeiterführung“

1981-2011

Lernunterlage – Modul Örtliche Bauaufsicht
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erweiterten mein Spektrum ent spre chend; insgesamt ge -
sehen, habe ich für meine Zu kunft „mit dem Baulei ter“
die richtige Entscheidung getroffen.“
Claudia Maria Graber – Fa. Alpine Bau GmbH

Kurzbeschreibung des Programms:
Das Ziel ist eine berufsbegleitende und praxisorien-
tierte Aus- und Weiterbildung für Bauschaffende, ÖBA
und Planer entsprechend dem täglichen Bedarf. Die
Einstiegsvoraussetzung ist ihr umfangreiches techni -
sches Wissen aus der Praxis. Sie erlernen die wesent -
lichen Grundlagen der Mitarbeiterführung, Kalkulation,
Ausschreibung, Projektmanagement und dem Recht 
für Bauleiter. Dieser Lehrgang wird mit einer Projekt -
arbeit und einer Abschlussprüfung abgeschlossen.

Inhalte der einzelnen 10 Module:

Ausschreibung, Angebot, Vergabe

Kalkulation

Abrechnung

Projektmanagement

Örtliche Bauaufsicht – Baustellenabwicklung

Berichtswesen

Recht für Bauleiter

Arbeitssicherheit

Kommunikation, MA-Führung

Abschlussprüfung

Nähere Informationen und Details unter:
www.bauakademie.at

Der Lehrgang ist eine berufsbegleitende und praxis -
orientierte Weiterbildung in angemessener Breite, mit
folgenden Zielsetzungen:
• Fundierte Ausbildung für eine erfolgreiche Abwick-

lung von Bauprojekten
• Fähigkeiten zur Optimierung der Prozesse und

Wirtschaftlichkeiten
• Verständnis für die Zusammenhänge
• Abschätzen der Konsequenzen von Entscheidungen
• Strategisches Denken und Planen
• Konfliktmanagement
• Mitarbeiterführung

Ein fundiertes technisches Wissen wird vorausgesetzt.
Der Lehrgang wird mit einer Prüfung abgeschlossen,
jeder Teilnehmer erhält ein Zeugnis über den Abschluss.
Einzelne Fachmodule können auch unabhängig von
der Teilnahme am gesamten Lehrgang besucht und
abgeschlossen werden.

Nach positiver Absolvierung der umfassenden Ab-
schlussprüfung erhalten Sie das BAULEITER-ZERTIFIKAT
der Bundesinnung BAU. Dieses gilt als Qualifikations -
nachweis in Urkundenform (nur für BAUAkademie-
Absolventen).
Die Module können auch einzeln an den verschiede-
nen BAUAkademien in Österreich besucht werden, da
der Inhalt und Kursziel abgestimmt sind. Mit dieser
Möglichkeit tragen die BAUAkademien der Anfor -
derung zur Flexibilität der Teilnehmer Rechnung. Die
Dauer der einzelnen Module beträgt in der Regel 
zwei Tage.

Thomas Prigl
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TRAINING SCHÜTZT VOR ABSTURZ
Die KÖGL-Akademie führt in Kooperation mit der
BAUAkademie Wien Schulungen für das Arbeiten in
Höhen und Tiefen und den Umgang mit der persön-
lichen Schutzausrüstung durch.
„Durch unsere Schulungen werden die Arbeitnehmer
für das Thema Arbeitssicherheit auf erhöhten Stand-
plätzen sensibilisiert“, erklärt Ing. Kögl. „Die Teilneh -
mer eignen sich Fertigkeiten an, die sie vor Unfällen
schützen, und üben den Umgang mit der persönlichen
Schutzausrüstung (PSA).“

Breite Zielgruppe
Seit kurzem führt die Kögl-Akademie praxisnahe Schu-
lungen für das sichere Arbeiten in Höhen und Tiefen in
Kooperation mit der BAUAkademie Wien (Standort
Lehrbauhof Guntramsdorf) durch. Zielgruppe sind alle

Fachkräfte, die in Höhen und Tiefen arbeiten: Maurer,
Zimmerer, Spengler, Dachdecker, Maler, Rauchfang -
kehrer, Maststeiger, Kanal- und Schachtarbeiter, Betreu -
er von Hochregallagern und viele mehr. An der Start ver -
anstaltung nahmen zehn Mitarbeiter der Zentralanstalt
für Meteorologie (ZAMG) und von Triumph Moden teil.
Die sechs Teilnehmer der ZAMG wurden speziell für
das Arbeiten in der Höhe geschult, bei den Triumph-
Mitarbeitern lag der Schwerpunkt auf den speziellen
Kenntnissen, die für den Arbeitsalltag in einem Hoch -
regallager erforderlich sind. „Wir legen größten Wert
auf realitätsnahe Übungsszenarien“, erklärt Ing. Kögl.
In seinem Trainingscenter darf daher alles ausprobiert
werden, was zuvor im theoretischen Teil der Schulung
vermittelt wurde.

Üben im Trainingscenter
Für die Schulungsteilnehmer wurden im Trainingscenter
ganze Kletterlandschaften aufgebaut. Unter den kriti -
schen Augen der zertifizierten Fachtrainer besteigen
die Schulungsteilnehmer Leitern, seilen sich von Masten
ab und klettern an Dächern entlang. Jeder Handgriff,
jeder Schritt muss sitzen, um das Risiko zu minimieren.
Großer Wert wird auf den korrekten Umgang mit der
persönlichen Schutzausrüstung gelegt.
„Die Teilnehmer sahen vieles, was sie vorher nicht kann -
ten“, berichtet Ing. Kögl von der Auftaktveranstaltung
in der BAUAkademie Wien. Das Unfallrisiko sei bei je-
nen Fachkräften besonders hoch, die nicht ständig in
großer Höhe oder in Schächten arbeiten. „Nicht der

1981-2011

Unser neues Höhentrainingscenter stellt sich vor!



In der BAUAkademie Wien ist im Winter Hochsaison.
Es ist Aus- und Weiterbildungszeit. Das Schlagwort 
„LLL – Lifelong Learning oder Lebenslanges Lernen“
wird in diesen Monaten sehr intensiv gelebt.

In diesem Kapitel möchten wir ein LLL-Modul vorstellen:
• Der/Die zertifizierte Wärmedämmverbundsystem

Fachverarbeiter/-in
Eine österreichweite Kooperation der Qualitätsgruppe
Wärmedämmverbundsysteme mit den österreichischen
BAUAkademien. Die Zertifizierung erfolgt durch die
Wienzert MA 39. 

Mit der Ausbildung „Zertifizierter WDVS-Fachverar-
beiter/-in“ steigert die BAUAkademie und die Quali -
tätsgruppe WDVS abermals das Niveau im Bereich
Wärmedämmung. Durch das Anheben der Verarbei -
tungs qualität wird den immer neuen Anforderungen 
an die Handwerker sämtlicher Verarbeitungsgruppen
nachgekommen. Reklamationen wird vorgebeugt, denn
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Maststeiger, der täglich mit der Absturzgefahr lebt, be-
darf besonderer Sensibilisierung, sondern der Zimmerer,
Spengler oder Abbrucharbeiter, der im Zuge seiner
Tätigkeit auch an absturzgefährdeten Stellen arbeiten
muss“, erklärt Kögl. Wer nach dem Motto „Es wird
schon nichts passieren!“ ohne persönliche Schutzaus-
rüstung aufs Dach steigt, um den vergessenen Hammer

zu holen, riskiert unter Umständen sein Leben. „Auf
diesem Gebiet ist das Potenzial der Wissensvermitt -
lung sehr groß“, betont der Akademie-Leiter. „Es kann 
nie mals genug Prävention betrieben werden.“

Kurse schon für Lehrlinge
Mit den Schulungen für das sichere Arbeiten in Höhen
und Tiefen sollte, so Kögl, möglichst früh begonnen
werden. Er tritt dafür ein, dass bereits während der
Lehrzeit der Umgang mit der persönlichen Schutzaus-
rüstung vermittelt wird. Die Schulungen sind modul -
artig aufgebaut. Angeboten werden Basisausbildung,
aufbauende Module und Refreshing-Kurse.

Horst Kögl

Der/Die zertifizierte 
Wärmedämmverbundsystem Fachverarbeiter/-in
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eine hohe Qualifikation des Handwerks führt zu mehr
Sicherheit am Bau. Und schlussendlich kommt es da -
durch zu einer Kostenwahrheit, bei der ein fairer Preis
für eine faire Leistung nur gerechtfertigt ist. Mit dem/
der „Zertifizierten WDVS-Fachverarbeiter/-in“ über -
nimmt die österreichische Bauwirtschaft eine Vorreiter-
rolle im internationalen Vergleich. So gewinnt WDVS
europaweit mehr an Qualität und Geltung.

Hohe Dämmstoffdicken benötigen perfekte Verar-
beitung. 

Die Entwicklung der Bauweise bis hin zu Niedrig -
energie- und Passivhäusern trägt wesentlich dazu bei,
dass die durchschnittliche Dämmstoffdicke heute öster-
reichweit bei über 10 cm liegt.
Auch wenn sich an der Verarbeitung eines Wärme -
dämmverbundsystems (WDVS) mit hohen Dämmstoff -
dicken von über 20 cm nichts Wesentliches ändert, so
ist doch vor allem im Bereich von An- und Abschlüssen
besonderes Augenmerk auf Präzision zu legen – dies
gilt auch im verstärkten Maße für die Planung solcher
Details.

Mit der Ausbildung „Zertifizierter WDVS-Fachverar-
beiter“ steigert die Qualitätsgruppe WDVS gemeinsam
mit den BAUAkademien Österreichs abermals das
Niveau im Bereich Wärmedämmung. Durch das Anhe -
ben der Verarbeitungsqualität wird den immer neuen
Anforderungen an die Handwerker sämtlicher Verar-
beitungsgruppen nachgekommen. Reklamationen wird
vorgebeugt, denn eine hohe Qualifikation des Hand -
werks führt zu mehr Sicherheit am Bau. Und schluss -

endlich kommt es dadurch zu einer Kostenwahrheit, 
bei der ein fairer Preis für eine faire Leistung nur ge -
rechtfertigt ist.
WDVS bedeutet Mehrwert am Bau – für alle Beteiligten.

Nutzen:
Zertifikat „Zertifizierter WDVS-Fachverarbeiter“ der
MA 39 Zertifizierungsstelle nach positiv abgeschlos sener
Prüfung. Zukünftig werden also Auftraggeber aus allen
Berei chen darauf achten, dass beauftragte Firmen 
über zertifizierte Mitarbeiter verfügen – zu ihrer eige-
nen Sicherheit und zur Sicherheit ihrer Auftraggeber.
Durch die begrenzte Gültigkeit (Verlängerung: alle 
drei Jahre mit dem Refreshingseminar) ist der „zerti -
fizierte WDVS-Fachverarbeiter“ immer am letzten 
Stand der Technik!

Die Vorteile:
Wärmedämmverbundsysteme stellen die wirt schaft liche
Lösung dar, um die Auflagen an den Klimaschutz in
den Bereichen des Bauens umzusetzen. WDVS schaffen
Arbeitsplätze, sei es im Neubau oder auch verstärkt in
der Sanierung bestehender Gebäude, ob im Bereich
des Einfamilienhauses oder im Großobjekt. Mit WDVS
lassen sich die Interessen von Architektur, Ökologie
und Ökonomie umsetzen. 
Voraussetzung hierfür ist unter anderem die korrekte
Ausführung. Gut geschultes Personal ist erforderlicher
denn je, um all dies umzusetzen, und der Zertifizierte
WDVS-Fachverarbeiter hat die Qualifikation dazu.

Kooperation der Qualitätsgruppe Wärmedämmver-
bundsystem und den österreichischen BAUAkademien.



12. Jänner 2005 Eröffnung und Beitritt: 
Die BAUAkademie Wien – Lehrbauhof Ost eröffnet 
das neue Biomasse-Heizkraftwerk und die Gemeinde
Guntramsdorf trat dem Klimabündnis bei!

Der Landesrat Werner Sobotka eröffnete die Hack -
schnitzelanlage der BAUAkademie Wien und durch-
schnitt gemeinsam mit vielen Festgästen das offizielle
gelbblaue Band. Die Gemeindebürger und Gemeinde -
vertreter freuten sich, dass gleichzeitig mit der Unter -
zeichnung zum Klimabündnis eine umweltfreundliche
Vorzeigeanlage in Betrieb gehen konnte.

In der BAUAkademie Wien wurde festgehalten, dass
Politik, Umweltschutz und Ausbildung eine wesentliche
Gemeinsamkeit haben:
• Sie stellen heute die Weichen bzw. Rahmenbedin-

gungen für morgen.
• Sie müssen rechtzeitig agieren – eventuelle Ver-

säumnisse in der Vergangenheit müssen zu einem
späteren Zeitpunkt mit viel größerem Aufwand be-
hoben werden. 

• Und frei nach Joki Kirschner: „Wir müssen recht -
zeitig drauf schauen, dass wir es haben, wenn wir
es brauchen“.
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Biomasse – nachhaltiger Energieverbrauch
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Klimabündnisgemeinden:
Durch den Beitritt zum Klimabündnis verpflichten sich
die Gemeinden freiwillig ihren CO2-Ausstoß um 50 %
zu reduzieren. Die dazu möglichen und notwendigen
Maßnahmen fördern u. a. nachhaltig die Bauwirtschaft
(z. B.: Wärmedämmung; CO2-neutrale Heizungsan -
lagen). In Österreich gibt es über 500 Klimabündnis-
gemeinden. In Niederösterreich sind es über 200
Klimabündnis-Mitglieder.

Projektverlauf – Kurzbeschreibung:
Die bestehende Gasheizung (1981) musste erneuert
werden. Im Jahre 2003 wurden Contractingmodelle
untersucht. Im Zuge einer Seminarausarbeitung mit dem
Biomasseverband stellte sich das Thema „Biomasse -
hackschnitzelheizung“. Die technische und finanzielle
Machbarkeit schätzte das Büro Riebenbauer ab.

Die Ausschreibung erfolgte im Frühjahr 2004 und be -
inhaltet die Errichtung und den Betrieb einer Fern-
wärmeversorgungsanlage inklusive Verteilernetz für
den Gebäudekomplex. Die Lieferung von Fernwärme
auf Basis erneuerbarer Energieträger wie zum Beispiel:
bäuerliches Hackgut (Nutzenergieliefercontracting).
Im Detail besteht die Leistung aus dem Neubau einer
Hackschnitzelanlage, dem Abbau der alten Gaskessel,
dem Betrieb der Anlage d. h. die Wärmeversorgung
und die Aufbereitung des Warmwassers mit Biomasse -
hackgut mit der Möglichkeit zur Optimierung des
Sekundärkreislaufes (Thermostate etc.).

Als Bestbieter wurde die „Biowärme Schneebergland
Ges.m.b.H.“ ermittelt.

Bauzeit: August bis Oktober 2004

Eckdaten:
Gebäudefläche: 4.842 m2

(2.069 m2 Hallen; 9 Lehrsäle; etc.)

Schulungszentrum für:
450 Lehrlinge (Maurer, Schalungsbauer, Tiefbauer)
ca. 2.000 Kurs- und Seminarteilnehmer
ca. 2.000 Berufsinformationsbesucher

Energieverbrauch – Leistung – CO2-Einsparung:
Gasverbrauch 2003
118.517 m3 x 10,70 = 1.268.132 kWh
ca. 50 Einfamilienhäuser aus den Achtzigerjahren

220.000 kg CO2 pro Jahr (Berechnung mit 1,9 kg/m3

Gas) das entspricht ca. 1,6 Mio. gefahrene PKW-km.

Vorteile:
Die bekannten Vorteile der Biomasse sind: 
• nachwachsender Rohstoff 
• CO2-neutral
• Wertschöpfung bleibt in Österreich
• Versorgungssicherheit 
• uvm.

Thomas Prigl 
01/2005
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Mitarbeiter/‐innen – Das BAUAkademieteam

Leitbild – BAUAkademie Wien

Die Aus- und Weiterbildungsstätte der Bauwirtschaft
spezialisierte Lehrlingsaus- und Erwachsenenweiter bildung der Bauwirtschaft mit Qualität und Praxis orientierung

Der kompetente Partner in Aus- und Weiterbildungsfragen
Motor für Weiterbildung der Beschäftigten in der Bauwirtschaft

Garant für die Sicherstellung des Berufsnachwuchses und Imageverbesserung der Lehrberufe am BAU
zeitgemäße Lehrlingsausbildung, aktive und positive Bewertung des Lehrberufes

Bewusstseinsbildung „Lebenslanges Lernen als Erfolgs strategie“
Information und Motivation für Unternehmer und Mit arbeiterInnen

Bildungsmaßnahmen nach bundesweiten einheitlichem Standard 
gemeinsame Angebote und regionale Schwerpunkte

Mitarbeiter/-innen – BAUAkademie Wien
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Franz LEHRNER
Tätigkeitsbereich:
Ausbilder

Ferenc KULHANEK 
Tätigkeitsbereich:
Ausbilder

Josef PERKOVATZ 
Tätigkeitsbereich:
Ausbilder

Rupert PIRKER 
Tätigkeitsbereich:
Ausbilder

Michael CSERKO
Tätigkeitsbereich:
Ausbilder

Axel LIEDTKE 
Tätigkeitsbereich:
Ausbilder

Rudi SUCHER 
Tätigkeitsbereich:
Ausbilder

Igor PETRENKO 
Tätigkeitsbereich:
Ausbilder

Mag. Simon BRANDSTÄTTER 
Tätigkeitsbereiche:
Koordinator für das Projekt „Lehre und Talente-
förderung“, Psychologe, Sozialpädagoge

Herpert STANKA
Portier

Elvira FRANTA
Cafeteria

Bmstr. Dipl.-Päd.
Ing. Thomas PRIGL 
Tätigkeitsbereiche: 
BAUAkademieleitung,
Geschäftsführung

Eva LEANDER 
Tätigkeitsbereiche:
Verwaltung, 
Sekretariat, Lehrlinge

Katja BREITHUT 
Tätigkeitsbereiche:
Verwaltung, 
Sekretariat, 
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In diesem Kapitel möchten wir die persönliche Sicht -
weise der Ausbildungsbetriebe und ihre Beziehung
zum Lehrbauhof Ost darstellen.

Statement der Lehrlingsbeauftragten Sabine Leutner MSc
der Firma Leyrer + Graf Baugesellschaft zur Festschrift
anlässlich der 30-Jahr-Feier des Lehrbauhofes Ost

Die vielschichtigen Anforderungen an ein Unter neh -
men in dem heutigen dynamischen Umfeld erfordern
maßgeschneiderte Entwicklungsprogramme. Der Lehr -
bauhof stellt dabei eine ideale Ergänzung zu unseren
internen Ausbildungsmaßnahmen bei der Entwicklung
unserer Nachwuchskräfte dar. Ausgestattet mit moder-
nen zeitgemäßen Arbeitsmitteln und betreut von kom-
petenten Trainern in einem flexiblen Organisations -
team wird unser Nachwuchs in seiner Entwicklung
durch praxisnahen Unterricht gefordert und gefördert.
Immer wieder berichten unsere Lehrlinge begeistert 
von der zwischenbetrieblichen Ausbildung. Auch an
den wiederkehrenden Erfolgen unserer Lehrlinge bei
Wettbewerben, die 2010 mit dem Europameistertitel
bei den Maurern einen Höhepunkt erreichten, trägt die
professionelle Vorbereitungsarbeit des Lehrbauhofes
wesentlich bei.
Wir hoffen, dass der Lehrbauhof Ost seinen hohen
Standard in der Lehrlingsausbildung weiterhin erhält
und bedanken uns bei der Leitung und dem gesamten
Team für die konstruktive Zusammenarbeit.

Das Interview mit den beiden Lehrlingsbeauftragten
Kurt Steiner und Petra Rödling der Firma Dipl.-Ing. 
Wilhelm SEDLAK Ges.m.b.H. führte Thomas Prigl.

Der Lehrbauhof als drittes Standbein:
Für Jugendliche, welche eine betriebliche Ausbildung
in einem Bauberuf absolvieren, ist es wichtig nicht nur
auf den Baustellen des Betriebes tätig zu sein und sich
Fachwissen in der Berufsschule anzueignen, sondern
auf dem Lehrbauhof ergänzend praktische Fähigkeiten
und Fertigkeiten vermittelt zu bekommen. Damit soll
sichergestellt werden, dass der/die Auszubildende 
alle Bereiche seines/ihres Berufes kennenlernt. Zudem
wird auf dem Lehrbauhof unserer Ansicht nach auch
Wissen aus Berufen vermittelt, die dem Ausbildungs-
beruf ähnlich sind.

Der Lehrbauhof als Ausbildungspartner:
Als Ausbildungspartner ist der Lehrbauhof Ost ein sehr
wichtiges Bindeglied zwischen Lehrbetrieb, Berufsschule
und Lehrling, da der/die Auszubildende unterstützt und

Statement der Ausbildungsbetriebe



gefördert wird, die eigene handwerkliche Motivation ab -
seits des Berufsalltages zu entwickeln und sich fachlich und
fachtheoretisch auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten.

Der Lehrbauhof als Serviceeinrichtung:
Die BAUAkademie Wien – Lehrbauhof Ost ist eine
moderne Ausbildungsstätte mit besten materiell-techni -
schen und personellen Bedingungen. Die Ausbildungs -
stätte umfasst alle notwendigen Geräte und Maschinen,
vergleichbar einem Handwerksbetrieb und verfügt über
qualifiziertes Ausbildungspersonal. Somit ist gewähr -
leistet, dass die Auszubildenden die Möglichkeit be -
kommen in allen Bereichen des Handwerks Einblick
und Übung zu bekommen, welche eventuell im Lehr -
betrieb nicht ermöglicht werden können.

Der Lehrbauhof morgen …:
Nach unseren Erfahrungen zufolge wird auch in der
Zukunft der Lehrbauhof als überbetriebliches Ausbil-
dungszentrum von großer Bedeutung sein, da es auf-
grund der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der
Bauberufe wichtig ist, die Auszubildenden ergänzend
zum Ausbildungsbetrieb auf einer Lehrlingsbaustelle
umfassend zu unterweisen.
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Statement der Lehrlingsbeauftragten Susanna Javurek
und Franz Heissenberger der Firma Allgemeine Bau -
gesellschaft – A. Porr AG

Die Qualität der baubezogenen Lehrlingsausbildung 
in Österreich ist im internationalen Vergleich eine der
höchsten: Lehrlinge der Bauindustrie und des Bau ge -
werbes erfahren in Österreich eine triale Ausbildung,
das heißt im Unternehmen, der Berufschule und in den
BAUAkademien. Die Maurer-, Schalungsbauer- und
Tiefbauerlehrlinge der PORR absolvieren daher die 
im Lehrplan vorgesehenen Ausbildungswochen am
Lehrbauhof. Ziel dieser Ausbildungseinheiten ist es,
den Lehrlingen nicht nur theoretisches Wissen zu ver-
mitteln, sondern vor allem die handwerklichen Fähig -
keiten zu trainieren. Dieses hochqualitative Bildungs -
angebot der BAUAkademien ist im Europavergleich
einzigartig.

1981-2011
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Für die PORR steht fest, dass nur gut ausgebildete Nach -
wuchskräfte von heute, engagierte und hoch qualifi -
zierte Mitarbeiter von morgen sind. Eine optimale Lehr -
lingsausbildung hat deshalb einen besonders hohen
Stellenwert für uns. Um diese zu garantieren, nutzen
wir den Lehrbauhof auch für unsere konzerneigene
Zusatzausbildung: Jeder Lehrling absolviert pro Lehr-

jahr eine Theorie- und eine Praxiswoche ergänzend
zum normalen Ausbildungsprogramm. Diese in der Bau -
branche einmalige Zusatzausbildung garantiert unse -
ren Lehrlingen den bestmöglichen Start ins Berufsleben. 

Der Lehrbauhof spielt für die PORR aber auch im Be -
reich der Erwachsenenbildung eine wichtige Rolle: Nach
erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung besuchen
viele unserer ehemaligen Lehrlinge hier die Werkmeister -
schule. Auch die Möglichkeit zur Fach ar beiter-Aus bil dung
wird von unseren angelernten Fach arbeitern genutzt.
Der Lehrbauhof hat sich in den letzten 30 Jahren zum
Kompetenzzentrum in der Erwachsenenbildung ent -
wickelt und garantiert die bestmögliche Ausbildungs -
qualität unserer Lehrlinge. 

Statement des Lehrlingsbeauftragten Ing. Thomas Huber
der Firma STRABAG AG

Seit Jahren ist die BAUAkademie Wien – Lehrbauhof
Ost ein verlässlicher Partner für die Bauindustrie. Dieses
„Triale System“ (Betrieb/Berufsschule/BAUAkademie)
ist im Lehrlingswesen einzigartig und hat sich in der
Baubranche seit nunmehr 30 Jahre bewehrt.

Unsere ehemaligen Lehrlinge sind heute auf den Bau -
stellen im In- und Ausland in führender Position ein -
gesetzt. Die guten Platzierungen unserer Lehrlinge bei
den Lehrlingswettbewerben der letzten Jahre spiegelt
die gute Ausbildung im Betrieb und in der BAUAka -
demie Wien – Lehrbauhof Ost wieder. Auch für diverse
Zusatzausbildungen (über das Berufsbild hinaus) unse -
rer Lehrlinge ist die BAUAkademie Wien – Lehrbauhof

Statement der Lehrlingsbeauftragten Karin Serdinsky
der Firma ALPINE Bau GmbH
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Ost der STRABAG bei der Orga nisation und Um -
setzung mit ihren qualifizierten Ausbildern behilflich.

Die STRABAG hofft, dass der hohe Standard, den die
BAUAkademie Wien – Lehrbauhof Ost derzeit bei der
Lehrlingsausbildung hat, gehalten werden kann und wün-
scht dem Team von BAUAkademieleiter Bmstr. Dipl.-Päd.
Ing. Thomas Prigl alles Gute zum 30-jährigen Bestehen!

Ing. Thomas Huber/Lehrlingsbeauftragter Wien

Statement des Lehrlingsbeauftragten Dipl.-Ing. Karl
FRÖSCHL der HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft
m.b.H.

Die Aus- und Weiterbildung unserer Lehrlinge stellt
einen wesentlichen Eckpfeiler bzw. Bestandteil unse -
rer Unternehmenskultur dar.
Unter dem Motto „BAU DEINE ZUKUNFT“ agieren 
unsere Lehrlinge und tragen damit zum Erfolg der
HABAU-Unternehmensgruppe bei.

Unser Ziel das handwerkliche Know-how der Lehrlinge
zu optimieren und Defizite im praktischen Bereich zu
ergänzen, wird durch den Lehrbauhof optimal unter-
stützt. Der Lehrbauhof Ost gilt somit als fixer Stützpunkt
für die so maßgebliche Grundlagenausbildung und hat
durch die optimale Zusammenarbeit auch enorm dazu
beigetragen, dass es unseren Lehrlingen in den letzten
Jahren immer wieder gelungen ist bei den Bundes -
lehr lingswettbewerben um die vordersten Plätze mit -
zukämpfen.

Nicht umsonst konnten auch in diesem Jahr drei unserer
Lehrlinge ihre Doppellehre als „Maurer und Schalungs-
bauer“ mit Auszeichnung abschließen.

Wir danken dem gesamten Team des Lehrbauhofs für
die ausgezeichnete Unterstützung bei der Ausbildung
unserer Lehrlinge und wünschen auch weiterhin viel 
Erfolg bei der wertvollen und zukunftsorientierten 
Ausbildung unseres Baunachwuchses.
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Vor 30 Jahren – genau am 29. Juni 1981 – wurde in
Guntramsdorf bei Wien Österreichs erster Lehr -

bauhof auf Initiative der Bau-Sozialpartner eröffnet.
Heute können wir gemeinsam auf eine 30-jährige 
Erfolgsgeschichte in der Aus- und Weiterbildung im
Lehrbauhof Ost zurückblicken. 

Mittlerweile gibt es bereits acht Lehrbauhöfe in Öster-
reich für insgesamt drei Lehrberufe. Jährlich werden
alleine im Lehrbauhof Ost 600 Lehrlinge zu wichtigen
Fachkräften in den Berufen Maurer, Schalungsbauer und
Tiefbau ausgebildet. Bis heute besuchten insgesamt
8.000 Jugendliche den Lehrbauhof Ost und sind so zu
einer wichtigen Säule in der Bauwirtschaft geworden.

Österreich hat mit der Einführung der trialen Ausbil-
dung sicherlich eine Vorbildrolle für viele Staaten 
übernommen. Das Konzept der „Lehrbauhöfe“, die
duale Ausbildung von Betrieben und Berufsschulen
durch eine weitere zwischenbetriebliche Ausbildung
zu einem trialen System auszubauen, ist für mich ein-
fach nur beeindruckend und bedeutet eine perfekte
Ergänzung zu den erworbenen Kenntnissen und Fer-
tigkeiten. Dieses Ausbildungsdreieck – Lehrbetrieb,
Berufschule und Lehrbauhof – garantiert ein hohes
Know-how und schafft ein Fundament in der Ausbil-
dung, um den steigenden Anforderungen als ausge-
bildete Fachkraft gerecht zu werden.

Nur mit einer fundierten Fachausbildung geben wir 
unserer Jugend auch die notwendige Perspektive! 

Vor allem im überbetrieblichen Bereich muss die Aus-
bildung permanent verbessert und immer am neuesten
und modernsten Stand der Technik und des Fortschrittes
gehalten werden. Speziell im Hinblick auf die heurige
Arbeitsmarktöffnung ist eine Höchstqualifizierung für
unsere Jugendlichen enorm wichtig, um sich am immer
härter werdenden Arbeitsmarkt behaupten zu können.
Nur hochqualifizierte Fachkräfte aus unseren Branchen
finden einen guten Job. Eine Ausbildung im Lehrbauhof
Ost ist dafür sicher das richtige Fundament.

Als Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz ist
es mir ein besonderes Anliegen, zum 30-jährigen Be -
stehen der BAUAkademie zu gratulieren. Ich möchte die
Möglichkeit aber auch nutzen und allen Verantwort li -
chen im Lehrbauhof Ost ein herzliches Danke für ihre
wertvolle Arbeit sagen.

30‐jährige Erfolgsgeschichte in der Ausbildung!

Johann HOLPER
GBH-Bundesvorsitzender
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AGIEREN statt REAGIEREN

Jedes Bauwerk ist ein Unikat, ein Prototyp. Es entsteht
aus bekannten und erprobten Bauverfahren. Die Lösung
für jedes Bauwerk liegt in vielen Einzelschritten. Des -
halb bedeutet Bauen strategisch zu denken.

Die Bauwirtschaft beobachtet, nimmt die Veränderun-
gen wahr und analysiert. Anschließend werden die
möglichen Ergebnisse bewertet, sodass rechtzeitig die
notwendigen Akzente gesetzt werden können. Das 
Erfolgsgeheimnis der Strategie ist die Bereitschaft zu
großen richtungsweisenden Entscheidungen – zur Schaf -
fung günstiger Rahmenbedingungen – und die kleinen
Schritte in der täglichen Praxis zur Qualitätssicherung. 

Die Bauwirtschaft braucht in Quantität und Qualität 
gut ausgebildete Fachkräfte. Aufbauend auf dieser 
Basisausbildung wächst das mittlere Baumanagement
in jedem Unternehmen. Und die Poliere zeichnen we -
sentlich für die Umsetzung der gewünschten Qualität
in der vorgeschrieben Zeit.

Mit der Institution Lehrbauhof Ost und der „Zwischen-
betrieblichen Ausbildung“ wurde ein Vorzeigeprojekt
geschaffen. Rechtzeitig wurde die Antwort auf die
zunehmende Spezialisierung der Betriebe gefunden,
sodass eine umfangreiche breite Basisausbildung ga -
rantiert werden kann. Die Spezialisierung erfolgt im 
Betrieb und ist durch externe Faktoren bestimmt. Des -
halb versuchen wir am Lehrbauhof Ost den natürlichen
Gene rationswechsel ohne handwerklichen Qualitäts -
verlust zu kompensieren.

Individuelle Ausbildung am Lehrbauhof Ost heißt,
entsprechend den vorhandenen Fertigkeiten, die uns
anvertraute Persönlichkeit zu fördern und/oder zu
fordern.

Die handwerklichen Fertigkeiten können nur erlernt 
und nicht erlesen werden. Unser Facharbeiternach-
wuchs benötigt den dementsprechenden Platz zum 
Lernen und die notwendige Zeit zur Reifung. 

Thomas Prigl, 
April 2011

Abschlussworte – 30 Jahre Lehrbauhof OST
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Das duale Ausbildungssystem, um das Österreich viele Staaten
beneiden, ist hervorragend. Keine andere Ausbildungsart ist so 
praxis- und kundennah, so fle xibel und effizient. Auch in Zukunft
wird die Lehre eine wichtige Rolle für die Wirtschaft und damit für
den Standort Wien übernehmen. Qualifizierte Facharbeiteraus-
bildung ist und bleibt eine Kernkompetenz im Gewerbe und Hand-
werk, dem Lehrlingsausbilder Nummer 1 in Wien: 2200 Ausbil-
dungsbetriebe bilden aktuell mehr als 6000 Jugendliche aus. 

Die Unternehmen übernehmen gesellschaftliche Verantwortung
und sind bereit, für die Zukunft zu sorgen.  Nicht nur mit finanziel-
lem, sondern vor allem mit persönlichem Einsatz erfüllen sie ihre
Rolle als Lehrmeister. Sie stellen den Facharbeiternachwuchs 
sicher und damit das Weiterbeste-
hen der Branchen. Für die Lebens-
qualität in Wien ist das v on ent-
scheidender Bedeutung.

Lehrlingsausbilder Nummer 1 in Wien: Das Gewerbe und Handwerk
Spartenobmann DI Walter Ruck betont die Qualität
der Lehrlingsausbildung: „Österreich hat ein wun-
derbares Ausbildungssystem. Die duale Ausbildung
ist europaweit ein Vorzeigeprojekt. Österreichische
Lehrlinge schneiden bei inter nationalen Hand-
werksmeisterschaften wie World und Euro Skills mit
Spitzenplätzen ab. 
Allein die Schule hinkt hier nach - Pisa stellt ihr kein
gutes Zeugnis aus! Doch unsere Schüler verdienen
die besten Chancen. Ihre Schulbildung bestimmt
den Erfolg unserer Wirtschaft
von morgen. Schafft es die
Schule, junge Menschen für
Beruf und Leben fit zu machen,
bestehen wir auch den Wettbe-
werb am Arbeitsmarkt.“

DI Walter Ruck
Obmann Sparte Gewerbe & Handwerk
Wirtschaftskammer Wien
http://wko.at/wien/gewerbe
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