
Fachberufsschule Lienz als Wegbegleiter für individuelle Berufsausbildung 

Top-Unterstützung für individuelle Wege zum Lehrabschluss durch gute Vernetzung und besondere 

Unterstützungsangebote für Jugendliche – Vernetzungstreffen am 7. März an der TFBS Lienz. 

Die hohe Erfolgsquote, die vielen ausgezeichneten Lehrabschlüsse und Landessiege bei Lehrlings-

wettbewerben zeigen, dass die Fachberufsschule Lienz als Kaderschmiede für Fachkräfte tätig ist. 

Umso mehr ist es wichtig, auch jene vor den Vorhang zu holen, die besondere Unterstützung auf 

dem Weg zum Lehrabschluss benötigen.  

Der Fachberufsschule Lienz kommt in diesem Prozess eine immanent wichtige Rolle zu. Direktorin 

Susanna Tasch und ihre engagierten Lehrkräfte haben einen speziellen Schwerpunkt daraufgelegt, 

diese Jugendlichen in der Schule in kleinen Gruppen zu unterrichten und zu motivieren, dass sie es 

bis zur Lehrabschlussprüfung schaffen. Ein reger Austausch zwischen Trägerorganisationen, Lehr- und 

Ausbildungsbetrieb, Eltern und zusätzlichen Beratungs- und Coachingorganisationen ist der Garant 

dafür, dass die Jugendlichen persönlich und fachlich wachsen können und auch eine Lehrabschluss-

prüfung schaffbar wird. Manchmal stellt sich heraus, dass eine Lehre mit verlängerter Lehrzeit die 

geeignetste Form wäre, dem Jugendlichen ausreichend Zeit zu geben, die erforderlichen Qualifikati-

onen zu erwerben.  

Am 7. März diskutierten Betreuerinnen und Coaches von IBIS ACAM, ARBAS - Arbeitsassistenz Tirol, 

dem AUFBAUWERK DER JUGEND der PRODUKTIONSSCHULE NEBA (Netzwerk Berufliche Assistenz), 

vom KAOS BILDUNGSSERVICE rGmbH, BILDUNGSINFO TIROL – amg Tirol, Projekt IQ und Lehrperso-

nen und IBA-Koordinatoren der Berufsschule. Erstmals mit dabei war Frau Heidemarie Frank vom BFI 

in Spittal/Drau, da in Lienz natürlich auch einige Schüler aus dem Bezirk Spittal unterrichtet werden. 

Sie war begeistert und meinte, dass diese Initiative an keiner anderen Berufsschule kennengelernt 

hat.  

Um diese Vernetzung mit den lokalen Beratungs- und Coachingstellen zu vertiefen, lädt Direktorin 

Tasch zwei Mal pro Jahr zum Runden Tisch. Neuerungen und die individuelle Betreuung einzelner 

Lehrlinge werden besprochen. „Wir versuchen gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen für die un-

terschiedlichen Bedürfnisse dieser Jugendlichen zu finden. Alle bisherigen Lehrlinge mit individueller 

Berufsausbildung konnten die Lehrabschlussprüfung erfolgreich meistern“, so Tasch. Zurzeit absol-

vieren 28 Auszubildende eine Lehre mit verlängerter Laufzeit oder mit Teilqualifikation. Die wertvolle 

sozialpädagogische und berufsorientierende Betreuung der Jugendlichen durch Trägereinrichtungen 

ist ein Tiroler Erfolgsmodell. Jugendlichen mit verschiedensten Defiziten oder schwierigen familiären 

Umstände gelingt es die Schule und die Lehrausbildung positiv abzuschließen. 

Auch für Erwachsene ist die „Qualifizierung nach Maß“ ein WIN-WIN-Modell. Mit Unterstützung 

durch die Bildungsinfo Tirol kann die Lehre im zweiten Bildungsweg erworben werden. Alle Infos auf 

den Webseiten der Trägerorganisationen und der Tiroler Fachberufsschule Lienz: www.tfbs-

lienz.tsn.at 
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