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BILDUNG IM FOKUS. Berufsorientierung an Schulen

Stärken erkennen und
eigenen Weg ﬁnden
Vor 25 Jahren
wurde der Grundstein für
die Bildungs- und Berufsberatung in Vorarlberg gelegt.
Seit dieser Zeit informiert
das BIFO Jugendliche über
Berufs- und Bildungswege.
Auch Erwachsene erfahren
Hilfestellung bei der Neuorientierung und Weiterbildung.
Wichtiges Ziel des BIFO: Die
eigenen Fähigkeiten erken25 JAHRE BIFO.

BIFO
» Standorte: Dornbirn, Bregenz und
Feldkirch
» Enge Zusammenarbeit mit Schulen,
Land, AMS, Organisationen aus dem
Bildungsbereich usw.
» 25 Jahr-Feier am 26. Mai 2014,
17 Uhr, Landhaus Bregenz

nen und einen geeigneten
Beruf bzw. die passende Bildung wählen zu können. Neben ganz individuell auf die
Ratsuchenden ausgelegten
Gesprächen bietet das BIFO
auch Potenzialanalysen an,
die die Interessen und Fähigkeiten aufzeigen.

Berufsorientierung
an Schulen wird von
Schülern und Eltern
geschätzt.

Den richtigen Weg einschlagen
In enger Zusammenarbeit
mit den Vorarlberger Schulen
werden Jugendliche bei ihrer
Berufs- und Bildungswahl unterstützt. Eigens ausgebildete
Lehrer agieren als Bildungsberater in der Schule und
informieren über weiterführende Bildungsangebote und
durchleuchten Berufsbilder.

BERUFSORIENTIERUNG. Ein Blick
in den Computer verrät viel
über die Interessen der Viertklässler der Mittelschule Zwischenwasser. Vor allem dann,
wenn sie den Interessenstest
im Schulfach „Berufsorientierung“ absolviert haben.
Fein säuberlich aufgelistet
erkennen die Schüler ihre
Interessen und wissen spätestens ab diesem Zeitpunkt,
wo ihre Stärken liegen. „Die
Jugendlichen sehen anhand
des erstellten Profils, welche
Berufe für sie in Frage kommen“, erklärt der Bildungsund
Orientierungskoordinator Martin Madlener. So
werden bereits Berufe aus
dem breiten Angebot gefiltert, die für sie aufgrund der
Stärken und Interessen relevant sind.

VN-INTERVIEW. Dr. Klaus Mathis

Für BIFO-Geschäftsführer Dr. Klaus Mathis ist es wichtig, Klarheit bei der
Berufswahl zu schaffen und Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen.

Vom Traum, später
Astronaut zu werden
BIFO. (VN-bl)

BIFO-Geschäftsführer Dr. Klaus Mathis berät gemeinsam mit seinem
Team seit 25 Jahren Jugendliche und Erwachsene in Berufs- und Bildungsfragen.
Ziel dabei: Klarheit bei der
Berufswahl zu schaffen und
Unsicherheiten aus dem Weg
zu räumen.
Wie kann man sich eine Beratung beim BIFO vorstellen?

MATHIS: Jugendliche haben

Träume und diese nehmen wir ernst. Wir führen
anonyme Beratungen durch,
helfen, die Zielrichtungen herauszukristallisieren und begleiten sie schrittweise in die
Bildungs- und Arbeitswelt.
Möchte ein Jugendlicher
Astronaut werden, nehmen
wir diesen Wunsch sehr ernst
und zeigen ihm Möglichkeiten auf, wie er seinen Traum
verwirklichen kann.
Was raten Sie Jugendlichen, bevor sie sich für eine Ausbildung
entscheiden?

Jeder Jugendliche hat
Stärken und Fähigkeiten.
KLAUS MATHIS

Was soll ich werden?

MATHIS: In erster Linie sollen

sie sich fragen, welche
besonderen Interessen und
Fähigkeiten sie haben. Auch
Eltern können hierbei eine
wichtige Stütze sein, sie können die Stärken ihres Kindes
meistens sehr gut reflektieren. Ganz wichtig für die
Jugendlichen ist es jedoch
zu wissen, dass Fehler in der
Berufswahl später immer
wieder korrigiert werden
können. Dadurch nehmen
wir ihnen den Druck vor
einer ersten Entscheidung.
Wie können Eltern ihre Kinder
unterstützen?
MATHIS: Jugendliche kön-

nen ihre Berufswahl meist
selber treffen. Eltern können
dabei als Gesprächspartner
unterstützend zur Seite
stehen und dem Nachwuchs
signalisieren, dass sie hinter
seiner Entscheidung stehen.
Berufsempfehlungen hören
Jugendliche nicht gerne.
Welche Erfolgschancen können
sich Beratende erhoffen?
MATHIS: Nach einer Beratung
im BIFO wissen sie mehr
über sich sowie die Bildungsund Berufswelt. Das Wesentlichste ist jedoch, dass sie erkennen, in welche Richtung
die Berufswahl gehen kann.

BERNADETTE LINDER
E-Mail: markt
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

Weg aus dem Bildungslabyrinth
Einer der sich gut mit den
verschiedenen Berufen und
weiterführenden Schulen im
Land auskennt, ist der Berufsorientierungslehrer Martin Madlener an der Mittelschule Zwischenwasser. Er
bringt seinen Schülern neben
anderen Unterrichtsgegenständen auch Informationen
zu weiterführenden Schulen
und Lehrstellen nahe. Nach
einem ersten Interessenscheck in der Schule besuchen
die Schüler Betriebe, lernen
das BIFO und sein Angebot
kennen, schauen sich weiterbildende Schulen an oder
schnuppern an der Polytechnischen Schule in Rankweil.
Wissen seine Schützlinge,
in welche Richtung es nach
der Mittelschule gehen soll,
geht’s ans Schnuppern. Erst

Die Viertklässler der MS Zwischenwasser wissen dank ihrem Lehrer genau, was sie später einmal machen möchten.
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dadurch könne erkannt werden, ob dies der richtige Beruf sei. Denn oft klaffe die
Idealvorstellung und die Realität auseinander. Damit der
richtige Weg eingeschlagen
wird, rät er, sich vielseitig
zu informieren und mit dem
gewünschten Beruf intensiv
auseinanderzusetzen.
Lehre und Schule gleichauf
Gut die Hälfte der Schüler
hat sich dieses Jahr für eine

weiterführende Schule entschieden, die andere Hälfte
wird einem Lehrberuf nachgehen. „Mir ist eine wertfreie
Vermittlung der Angebote
besonders wichtig“, betont
Martin Madlener. Die Schüler wüssten oftmals sehr genau, was sie möchten. Seine
Arbeit bestehe vorrangig darin, den Jugendlichen einen
Überblick zu geben, sie an
Bildungsmessen zu bringen
und ihnen die Tür zu weiter-

Statements. Das war entscheidend
Ich wollte Lehrer
oder Banker werden. Der Interessenstest brachte
ein klares Ergebnis.
Meine Interessen liegen vordergründig in der Wirtschaft.
Ich werde nun die HAK
besuchen und später Banker
werden.
Jürgen Gobber, 14 Jahre,
Bludesch

Ich möchte später
mal etwas mit
Mode machen.
Der Test an der
Schule hat mich in
meinen Interessen bestärkt.
Nun werde ich ab Herbst den
hauswirtschaftlichen Bereich
der Landwirtschaftsschule
besuchen.
Daniela Hartmann, 13 Jahre,
Laterns

führenden Informationen zu
öffnen.
Analyse in Einzelgesprächen
Nachdem der Stoff des Berufsorientierungsfachs durchgearbeitet ist und die Schüler
verschiedenste Online-Tests
zu ihren Fähigkeiten gemacht haben, setzen sich
Martin Madlener und seine
Lehrerkollegen mit jedem
einzelnen Schüler und den
Eltern zusammen. Gemeinsam werden die Ziele des
Schülers besprochen und es
wird analysiert, inwiefern der
Jugendliche noch unterstützt
werden kann. Gezielter Förderunterricht in den Hauptfächern wird von den Schülern
in Zwischenwasser gerne angenommen.
Die Viertklässler der Mittelschule
Zwischenwasser
blicken dem bevorstehenden
Schulschluss entspannt entgegen: Sie wissen, wohin ihr
Weg im Herbst gehen wird.

Für jeden der
passende Beruf
Ausgebildete Berater
helfen Jugendlichen
bei der Bildungs- und
Berufswahl.
BERATUNG. (VN-bl) Für den
BIFO-Berater MMag. Armin
Pregler könnte es keinen
schöneren Beruf geben. Seit
zweieinhalb Jahren berät er
Jugendliche bei ihrer Berufswahl. Pregler weiß, wie er
den richtigen Zugang zu den
Jugendlichen findet, denn
bis vor Kurzem war er selbst

Lehrer. „Es ist schön, wenn
ich ihnen bei der Berufsentscheidung helfen kann.“
Sensibilität ist gefragt
Besonders in Erinnerung
bleibt ihm ein Jugendlicher,
der nicht wusste, welchen
Beruf er ausüben könnte.
Dazu kam, dass er von den
verschiedensten Schnuppertagen keine gute Rückmeldung über seine Fähigkeiten
erhielt. „Nach einer intensiven Beratung haben wir he-

Armin Pregler berät Jugendliche bei der Berufswahl.

rausgefunden, dass er gerne
mit Metall arbeiten möchte.
Er schrieb Bewerbungen und
ich bereitete ihn auf die Bewerbungsgespräche
vor“,
erinnert sich Pregler zurück.
Gleich nach dem ersten

Schnuppertag hat er sodann
seinen Lehrvertrag unterschreiben können. „So ein Erfolg bestärkt mich in meiner
täglichen Arbeit.“
Weitere Informationen unter
www.bifo.at

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. KommR Hermann Metzler, WKV-Vizepräsident
Was ist das Besondere am
BIFO?
Der größte Vorteil des BIFO
ist die breite Palette an
Angeboten und Leistungen
für alle: Es kann sich sowohl
ein Jugendlicher, der Fragen
zu seinem weiteren Bildungs- und Arbeitsweg hat,
an die Stelle wenden, aber
die Türen stehen auch für
Arbeitnehmer jeden Alters
offen, die sich weiterbilden
oder beruflich verändern
möchten.
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Wie proﬁtiert die Wirtschaft vom BIFO-Ange-

bot?
Unsere Unternehmen sind
darauf angewiesen, dass
junge, gut ausgebildete
Menschen den richtigen
Beruf finden. Das BIFO ist
seit vielen Jahren ein Garant
dafür, dass Angebot und
Nachfrage am Arbeits- und
Bildungsmarkt zusammengeführt werden und daher
ein wichtiger Partner für die
Unternehmen.

Was sind für Sie die
zukünftigen Herausforderungen in Bildungs- und
Arbeitsfragen?
Es ist enorm wichtig, dass
gerade Jugendliche, bevor sie
eine weitreichende Bildungsoder Berufsentscheidung
treffen, bestens informiert
sind. Dadurch kommt es
später zu keinen Problemen.
Hier nimmt das BIFO als
Informations- und Beratungsplattform eine wichtige
Rolle ein.
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Metzler: „Das BIFO steht Jugendlichen und Erwachsenen offen.“

