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BILDUNG IM FOKUS. Ich geh’ mit – Vorarlberger Zukunftstag

Im Betrieb von Mutter
oder Vater schnuppern
Beim Vorarlberger Zukunftstag „Ich geh mit“
können Mütter beziehungsweise Väter ihren Nachwuchs
einen Tag lang in die Firma
mitnehmen und ihren Arbeitsplatz vorstellen. Die Kinder im Alter zwischen zehn
und 14 Jahren erhalten einen
Einblick in die Arbeitswelt
und lernen dabei die ver-

AKTIONSTAG.

Der „Ich geh’ mit“-Tag ﬁndet heuer
am 26. Juni statt.

schiedensten Berufe kennen.
Die Anmeldung zum Vorarlberger Zukunftstag „Ich geh’
mit“ ist ausschließlich durch
das Unternehmen möglich.
Anmeldungen beim BIFO
„Ich geh’ mit“ ist ein Projekt von Wirtschaftskammer
und Land Vorarlberg in Zusammenarbeit mit Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund
und
Industriellenvereinigung. Anmeldungen nimmt
das BIFO bis zum 25. Juni,
17 Uhr, entgegen. Die Kinder
sind unfallversichert. Die
Veranstaltung findet dann
tags darauf statt.
Anmeldungen sind im BIFO
möglich, Nicole Bösch, Tel. 05572/
31717-20, nicole.boesch@bifo.at

VN-INTERVIEW. Nicole Bösch (21)

Wer sieht, was Vater oder Mutter im Job alles macht, bekommt eine Vorstellung von der Berufswelt.

Bezug zur Arbeit schaffen
Kinder orientieren sich
beruﬂich oftmals an
ihren Eltern. „Ich geh’
mit“ schafft Bezug.
DIETMAR HOFER
E-Mail: markt
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

Projektleiterin Nicole Bösch freut sich über die rege Teilnahme von Betrieben.
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„Quantensprung durch
Öffnung für Burschen“
PROJEKTLEITERIN. (VN-dh) Ni-

cole Bösch ist beim BIFO für
Veranstaltungen und PR-Koordination zuständig. Beim
„Ich geh’ mit“-Tag fungiert die
21-jährige Hohenemserin als
Projektleiterin.

Der Zukunftstag fand im
letzten Jahr nach elf Jahren
Girls Day zum ersten Mal statt.
Was hat sich verändert und wie
beurteilen Sie den Erfolg?
BÖSCH: Die Öffnung des
Vorarlberger Zukunftstages
für Burschen war ein Quantensprung – im letzten Jahr
machten mehr als doppelt
so viele Unternehmen und
Schüler mit wie in den
Jahren davor. Das hat uns
natürlich sehr gefreut und
zeigt, dass die Zielgruppenerweiterung wichtig und
sinnvoll war.

Es hat sich bewährt, wenn
Kinder und Jugendliche Dinge auch
selbst ausprobieren
dürfen.
NICOLE BÖSCH

Wie läuft der „Ich geh’ mit“-Tag
in groben Zügen ab?
BÖSCH: Interessierte Jugendliche fragen Eltern, Freunde
oder Bekannte, ob sie am 26.
Juni mit in den Betrieb kommen können. Das Unternehmen meldet die Teilnehmer
dann beim BIFO an – so sind
die Kinder an diesem Tag
versichert. Die Unternehmen
selbst entscheiden, wie sie
den Tag gestalten wollen. Es
hat sich bewährt, wenn die
Kinder und Jugendlichen
Dinge auch selbst ausprobieren dürfen.
Welche Berufe werden vorgestellt bzw. welche Bedingungen
sollten Unternehmen erfüllen,
um an der Aktion teilnehmen
zu können?
BÖSCH: Es wird die gesamte Bandbreite an Berufen,
Funktionen und Tätigkeiten
vorgestellt. Da gibt es keine
Einschränkungen. International ausgerichtete Großunternehmen können ebenso
am Zukunftstag teilnehmen
wie engagierte Mittel- und
Kleinbetriebe. Wichtig ist,
dass das Unternehmen für
sich einen Nutzen erkennt
und sich gerne öffnet.
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ENGAGEMENT. Kinder wachsen
heute durch die zunehmende Abstraktheit von Berufsinhalten nicht mehr automatisch in die Arbeitswelt
hinein. Sie erleben in den
seltensten Fällen Berufe so,
dass sie sich etwas darunter
vorstellen können. Daher ist
es auch Verpflichtung und
Engagement gleichzeitig, die
Mitarbeiter von morgen zu
ihren zukünftigen Arbeitsplätzen zu führen.
Wer könnte das besser tun
als Eltern, Verwandte oder
Bekannte, die dem Nachwuchs zeigen, welche spannenden Tätigkeiten ihr Beruf
umfasst. Zumal Kinder ihre

Eltern im Alltag auch als Berufstätige erleben, die zu
Hause über ihre Arbeit erzählen.
Einblick und Orientierung
Statistiken
unterstreichen,
dass sich Kinder auch beruflich an ihren Eltern bzw. ihrer
Familie orientieren. Häufig
entscheiden sich junge Menschen für einen Beruf, mit
dem man sich schon in der
Kindheit zumindest von der
Grundthematik her viel beschäftigt hat. Bei den jünge-

ren, den Zehnjährigen, geht
es vor allem darum, einen
ersten Einblick in die Berufswelt zu bekommen und ein
Gefühl für Arbeit zu entwickeln. Für die älteren Jugendlichen hingegen, bei denen
die Entscheidung über den
weiteren Bildungsweg ansteht, sind Aktionen wie der
Zukunftstag Entscheidungshilfen, was die eigene berufliche Laufbahn betrifft.
Thomas Rhomberg, Geschäftsführer der Firma Messerle, ist von der Wichtigkeit

Statements. Was macht den Aktionstag aus?
Die Jugendlichen
sind unsere Hoffnug und Zukunft,
daher sind wir
gefordert, die Möglichkeiten der verschiedenen
Berufe so umfassend wie nur
möglich näherzubringen.
Thomas Rhomberg,
Fa. Messerle Mäder

Jugendliche sollen
ihre Neigungen im
Hinblick auf die
spätere Berufswahl
unabhängig von
geschlechtlichen Einflüssen
entwickeln können. Das ist
sowohl für Mädchen als auch
für Buben wichtig.
Greti Schmid, Landesrätin

solcher
Veranstaltungen
überzeugt.
Nachdenklich
stimmen ihn besonders die
vielen Lehrabbrüche, die er
als Zeichen dafür interpretiert, „dass die Jugendlichen
in die Ausbildungen und vor
allem die tatsächliche Tätigkeit zu wenig Einblick haben“. Daher beteiligt sich der
Bürobedarfspezialist aus Mäder auch an der Aktion. „Ich
geh’ mit“ ist ein guter Weg,
mehr Praxisnähe und somit
mehr Einblick in das Berufsleben zu bekommen.
Perspektiven erweitern
Für BIFO-Mitarbeiterin Nicole Bösch, die das Projekt
leitet, ist der Aktionstag wiederum auch eine gute Möglichkeit, dass Firmen ihre
Perspektiven erweitern. „Die
Bindung zum Unternehmen
wird intensiviert. Und nicht
zuletzt ist der Zukunftstag
gut fürs Image, wird doch das
Engagement von der Bevölkerung gut aufgenommen.

Rege Teilnahme
bei der Premiere
Im Vorjahr nahmen
657 Betriebe und 1212
Kinder und Jugendliche
an der Aktion teil.
TEILNAHME. (VN-dh) Auf beachtliche Resonanz stieß im
Vorjahr die erste Auflage des
„Ich geh’ mit“-Tages, der als
Nachfolge-Projekt des „girls
day“ konzipiert wurde. Neben 653 Mädchen nutzten
auch 559 Burschen die Möglichkeit, mithilfe der Eltern,
Verwandten oder Bekannten
die verschiedensten Berufe
kennenzulernen. 657 Unernehmen beteiligten sich da-

ran. Für die Projekt-Initiatoren die Bestätigung, dass die
Ausdehnung auf beide Geschlechter eine richtige Entscheidung war. Denn Jugendliche sollen ihre Neigungen
und Interessen im Hinblick
auf die spätere Berufswahl
unabhängig von geschlechtlichen Einflüssen entwickeln
können. Das ist sowohl für
Mädchen als auch für Buben
wichtig.
Ungezwungenes Kennenlernen
Beim Vorarlberger Zukunftstag, der diesmal am 26. Juni
stattfindet, sehen die Kinder

In die Berufswelt eintauchen – das ist für den Nachwuchs spannend.

und Jugendlichen ganz ungezwungen, wie es ist, einen
Beruf zu haben, lernen den
Berufsalltag „von innen“ kennen und werden mit der Lebenswelt ihrer berufstätigen
Eltern vertraut. „Sie gehen
also realistischer und besser vorbereitet in ihr eigenes

Berufsleben – und das nützt
auch den Unternehmen“,
hofft Projektleiterin Nicole
Bösch, dass auch heuer die
Unternehmen so zahlreich
mitmachen wie im vergangenen Jahr.
Weitere Infos unter
www.ichgehmit.at

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Christoph Jenny, Leiter der sozialpolitischen Abteilung WKV
Inwiefern ist der „Ich geh’
1 mit“-Tag eine Weiterentwicklung zum „girls day“?
Neu ist, dass der ursprüngliche „girls day“ weiterentwickelt wurde und nun auch
für Burschen die Möglichkeit
bietet, die eigenen Eltern,
Verwandte oder Bekannte
in die Arbeit zu begleiten
und hinter die Kulissen von
Vorarlberger Unternehmen
zu blicken.

Spielen die Eltern bei der
2 Berufswahl ihrer Kinder
eine entscheidende Rolle?
Ja, denn noch immer entscheiden sich viele Jugendliche nicht für eine Ausbildung, die ihren Talenten
und Neigungen entspricht.
Vielfach sind sie zu wenig
auf die Entscheidung über
ihren weiteren Bildungsweg
vorbereitet. Mit dem Projekt
werden die Eltern verstärkt
mit an Bord geholt.

Warum ist die Berufsori3 entierung vor Ort – also in
den Betrieben – so wichtig?
Weil der Nachwuchs die
Möglichkeit hat, Fähigkeiten zu entdecken und einen
Blick auf die vielfältigen
Ausbildungsmöglichkeiten
in Vorarlberger Betrieben zu
werfen. Für die Unternehmen ist das ein hervorragende Chance, Arbeitskräfte von
morgen anzusprechen und
zu begeistern.

Jenny: „Eine hervorragende Möglichkeit, motivierte Arbeitskräfte
von morgen anzusprechen.“

