Menschen & Meinungen
Ein Osttiroler auf der Walz:

„Was macht ihr noch hier?!“
„Die Walz“ – so haben früher die Wanderjahre der Gesellen geheißen. Erst
nach der Walz, bei der junge Handwerker drei Jahre und einen Tag für Kost
und Logis in Betrieben fernab der Heimat Berufserfahrung sammelten, konnten sie zur Meisterprüfung antreten. Die EU fördert solche Auslandsaufenthalte
Von Raimund Mühlburger
für Arbeitnehmer, Lehrlinge, Schüler und Studenten.
anders als im Büro. In der
Tischlerwerkstatt arbeiten,
das wollte ich dann immer
machen.“ Michael spürte,
dass Tischler eigentlich sein
Traumberuf ist, erzählte seinem Bruder davon und fragte ihn, ob er eine Lehre beginnen dürfe. Der Chef war
von dem Vorhaben begeistert und willigte sofort ein.
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Seine Augen beginnen zu
leuchten, wenn er über
seinen Beruf spricht. Der
23-jährige Strassener Michael Wieser ist gerade dabei, ein Zirbenbett zum 40.
Geburtstag seiner Schwester
anzufertigen. Dabei hat es
ursprünglich gar nicht danach ausgesehen, dass er einmal einen Handwerksberuf

In solchen Häusern - wie hier nahe Verona - war Michael mit
seinen Arbeitskollegen öfters auf Montage.

ergreift. „Nach der Matura
an der Handelsakademie in
Lienz und dem Bundesheer
habe ich im Tischlereibetrieb
meines Bruders zu arbeiten
begonnen – Buchhaltung,
Rechnungen
schreiben,
Kalkulation, Büroarbeit“,
gelangweilt erzählt er von
seinem Start in das Arbeitsleben. Sein Chef hat ihn
nach ein paar Monaten zum
Schnuppern in die Werkstatt
geschickt, um den Wareneinkauf und die Kalkulation
besser verstehen zu können.
„Ich habe gesehen, dass es
in der Werkstatt neben der
vielen Arbeit auch jeden Tag
etwas zum Lachen gibt, ganz
12

So startete der junge Maturant die Tischlerlehre. „Kreativ zu arbeiten, etwas Bleibendes schaffen - das gefiel
mir und energetisierte mich
förmlich. Vor Energie strotzend legte ich die Jagdprüfung ab und bildete mich bei
Italienischkursen weiter.“
Über die Zeitung erfuhr
Michael von der Möglichkeit, geförderte Berufspraktika im Ausland zu machen.
„xchange“ und „Tiroler
Lehrlinge auf der Walz“
heißen zwei EU-geförderte
Projekte, die die Standortagentur Tirol betreut. „Das
ist eine tolle Chance für Jugendliche, andere Kulturen,

andere Sprachen und andere
Betriebe kennen zu lernen“,
schwärmt Mag. (FH) Manuela Gritzer, die Leiterin
des Standortagentur-Regionalbüros Osttirol. „Jeder
Jugendliche, der sich traut,
sollte einmal ins Ausland
gehen. Sich im Betrieb im
Ausland zurechtzufinden,
über die Sprachbarrieren bis
hin zum selber Wäschewaschen - das sind alles Erfahrungen, die man im Urlaub
nicht macht. Die jungen
Leute lernen, sich selber
durchzuschlagen.“
Nicht nur Lehrlinge können
Berufspraktika im Ausland
machen, auch SchülerInnen,
ArbeitnehmerInnen unter
30 Jahren sowie Studierende können von der EU gefördert Auslandserfahrung
sammeln.
Michael Wieser jedenfalls
schlug sofort zu. „Ich redete
kurz mit meinem Bruder, ob
es vom betrieblichen Ablauf
her überhaupt möglich ist,
dass ich für einen Monat ins
Ausland gehe. Und nachdem Friedrich zugesagt hat,
habe ich mir zusammen mit
meiner Betreuerin von der
Standortagentur alles organisiert. Eigentlich wollte
ich in die Lombardei oder
in die italienischsprachige
Schweiz.“ Nach ein paar
Tagen bekam Unternehmer
Friedrich Wieser ein E-Mail,
dass ein Tischlermeister im
Val di Non Michael für ein
paar Wochen in seinem Betrieb aufnehmen würde.
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Nach zwei Wochen fuhr Michael dann mit dem eigenen
Auto ca. 3½ Stunden nach
Mollaro in der italienischen
Provinz Trient. „Wie aufgefädelt sind Massimo, seine
Frau und die beiden Buben
vor dem Haus gestanden und
haben mich empfangen“, erinnert sich Michael an seine
Ankunft im Tischlereibetrieb „Rusticlegno“ zurück.
Am nächsten Tag hat er dann
um 7.00 Uhr in der Früh im
Familienbetrieb mit insgesamt acht Tischlern zu arbeiten begonnen. „Die Chefin
hat jeden Tag zu Mittag für
uns gekocht. Am ersten Tag
habe ich schon bei den Nudeln voll zugeschlagen, dabei
ist das ja in Italien nur die
Vorspeise.“ Die Arbeit und
auch die ganze Lebensweise
wird laut Michaels Ansicht
bei unseren südlichen Nachbarn viel lockerer gesehen
als hierzulande. „Nach dem
Mittagessen haben wir uns
immer für eine Dreiviertelstunde auf den Bretterstock
gelegt und geschlafen“,
schmunzelt er. Michael wurde von der Handwerksfamilie aufgenommen wie ein
Familienmitglied, geschlafen
hat er auf einem Bauernhof.
„Einer der Söhne ist Obmann der Landjugend. Vor
1 Uhr in der Nacht bin ich
selten ins Bett gekommen,
weil am Abend sind die Jugendlichen des Dorfes immer zusammengekommen,
haben Volleyball und Seifenfußball gespielt, haben Klet-
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