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BILDUNG IM FOKUS. Berufsorientierungsprojekt Preview

Gut informiert für den
Weg nach der Matura
PROJEKT. Seit

zehn Jahren findet am Gymnasium Lustenau
das
Berufsorientierungsprojekt Preview statt. Die
Schüler der siebten Schulstufe setzen sich bei Preview
intensiv mit Berufsbildern,
Arbeitswelten und Unternehmensstrukturen
auseinander und profitieren von dem
Zusammenspiel von Schule
und Arbeitswelt. Dabei erhalten sie von den Lehrern und

Fakten
Berufsorientierungsprojekt
Preview
» Nur durch Bereitschaft von Firmen
und Institutionen möglich
» Praktikumsstellen aus jedem
Bereich möglich

von verschiedensten Firmen
wertvolle Hilfestellungen für
ihre spätere Berufswahl.
Praktisches Wissen lernen
Das Projekt setzt sich aus
berufsrelevanten
theoretischen Inhalten zusammen,
bei denen die Jugendlichen
lernen, worauf es bei einer
Bewerbung ankommt und
wie sie sich am besten präsentieren können. Zentraler
Punkt von Preview ist eine
Praxiswoche, in der die Schüler wichtige Erfahrungen für
ihren späteren Berufswunsch
sammeln und diese in einem
Abschlussabend vor einem
größeren Publikum präsentieren können.

VN-INTERVIEW. Michaela Germann

Die Siebtklässler des BG Lustenau setzen sich beim Berufsorientierungsprojekt Preview engagiert für ihre Berufswünsche ein.

Einmal hautnah dabei
Die Schüler des BG
Lustenau bereiten sich
auf die Zeit nach der
Matura vor.
BERNADETTE LINDER
E-Mail: markt
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

„Einmal jährlich führen wir am BG Lustenau das Berufsorientierungsprojekt
Preview
durch“,
erklärt Michaela Germann,
Projektleiterin von Preview.
Schüler der siebten Klasse
haben im Rahmen dieses
Schulprojekts unter anderem
die Chance, ihren Berufswünschen eine Woche lang
nachzugehen und Eindrücke
zu sammeln. Die Rückmeldungen, die sie vonseiten der
Schüler und der Firmen erhält, sind durchwegs positiv
und ein Grund, weshalb dieses Projekt bereits zum zehnten Mal stattfindet.
Grundlage für die Praktikumswoche stellt ein Workshop außerhalb der Schule
dar, bei dem die Schüler ein
breites theoretisches Wissen
über die Arbeitswelt erhalten.
PRAXISWOCHE.

Mag. Michaela Germann, Lehrerin am BG Lustenau: „Wir bieten unseren
Schülern eine Orientierungshilfe für die Zeit nach der Matura.“ HARTINGER

„Umfassende Infos
für die Gymnasiasten“
(VN-bel) Mag. Michaela Germann ist Lehrerin
am BG Lustenau und Projektleiterin von Preview. Im
Interview erzählt sie, wie die
Schüler von Preview profitieren, was sie lernen und was
sie für ihren weiteren Lebensweg mitnehmen.

INITIATIVE.

Weshalb wurde am BG Lustenau das Berufsorientierungsprojekt Preview initiiert?
GERMANN: Wir haben vor
genau zehn Jahren entschieden, dass wir unseren Schülern neben einer umfassenden Allgemeinbildung auch
etwas für das Leben nach der
Matura bieten möchten. Preview unterstützt die Schüler
bei ihrer Entscheidung für
den tertiären Bildungsbereich und vermittelt ihnen
ein breites Informationsangebot.
Was machen die Schüler im
Rahmen dieses Projektes?

Durch Preview eröffnen
sich den Schülern
ganz neue Möglichkeiten für ihre spätere Berufswahl.
MICHAELA GERMANN

GERMANN: Das Projekt dauert

von Februar bis Mai. In dieser Zeit stecken die Schüler
ihre Stärken und Schwächen
ab, lernen, was sie bei einem
Bewerbungsprozess zu
beachten haben, und erfahren, welche verschiedenen
Unternehmensstrukturen es
gibt. Sie erhalten Einblicke
in die einzelnen Abteilungen
der Firmen und lernen, wie
diese zusammenarbeiten.
Zudem werden sie von uns
über die unterschiedlichen
Arbeitsverträge aufgeklärt,
sodass sie auch den rechtlichen Aspekt kennenlernen.
Wir versuchen ein möglichst
breites Wissen zu vermitteln.
Dem theoretischen Teil folgt
auch ein praktischer. Wie unterscheidet sich Preview von den
bekannten Schnuppertagen?
GERMANN: Unsere Siebtklässler arbeiten eine ganze
Woche in einem von ihnen
ausgewählten Unternehmen und erhalten so einen
intensiveren Einblick in den
Arbeitsalltag. Für viele bestätigt sich der Berufswunsch,
andere wiederum wissen
danach, dass sie einen anderen Beruf ausüben möchten.
Ganz wichtig ist: Auch negative Erfahrungen können
hilfreich sein, um später den
richtigen Weg einzuschlagen.
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„Ziel dabei ist, dass die Schüler alle für sie relevanten Informationen von uns erhalten
und sie sich danach mit ihren
eigenen Interessen, Stärken
und Schwächen auseinandersetzen können“, so Germann.
Oft würden die Jugendlichen
danach Klarheit bei ihren Berufswünschen finden.
Hinter die Kulissen einer
international tätigen Firma
blicken? Das war für Daniel
Bösch aus Höchst entscheidend, um seine Interessen
im Bereich der Wirtschaft
und der Sprachen austesten
zu können. „Ich habe mir
selbst ein Unternehmen ausgesucht, bei dem ich die Prak-

tikumswoche abhalten kann.
Einige Tage verbrachte ich im
Controlling der Firma Hilti
und durfte dort eigenständig
an einem Projekt arbeiten.“
Die gesammelten Erfahrungen haben ihn darin bestätigt, sich nach dem bevorstehenden Wirtschaftsstudium
in den Bereich Sprachen und
Wirtschaft zu begeben.
In einer ganz anderen Branche schnupperte Selina Mayr
aus Höchst: Sie verbrachte
die Praktikumswoche auf der
Kinderstation des Krankenhauses Dornbirn und wurde
schnell in den Berufsalltag
miteingebunden. „Die Woche hat mir gezeigt, dass ich

Statements. Das macht Preview aus
„Ich wollte schon
immer Kinderkrankenschwester
werden. Durch
Preview hat sich
mein Berufswunsch bestätigt
und das Projekt mich sogar
darin bestärkt, mich auf den
Bereich der Kinderonkologie
zu spezialisieren.“
Selina Mayr, 17 Jahre,
Höchst

„Dank Preview
weiß ich, dass
Wirtschaft in
Kombination mit
Sprachen das Richtige für mich ist. Ich bin froh,
dass wir die Chance hatten,
im Rahmen des Projektes auf
unsere Stärken und Interessen einzugehen.“
Daniel Bösch, 17 Jahre,
Höchst

für mich das Richtige gewählt
habe“, erzählt sie und geht dabei noch einen Schritt weiter:
„Jetzt weiß ich, dass ich im
sozialen Bereich richtig aufgehoben bin, denn ich mag
den Kontakt mit Menschen.“
Bevor sie ihren Traum jedoch
umsetzen wird, möchte sie
sich möglichst vielseitig auf
diesen Beruf vorbereiten.
Abläufe verständlich gemacht
Ähnlich gut informiert ist Julia Jäger aus Hohenems. Die
17-jährige Schülerin weiß genau, was sie nach der Matura machen möchte. „Ich war
in der Verwaltung der Firma
Collini und es wurden mir
unter anderem auch die verschiedenen Abteilungen erklärt. Das Highlight stellte allerdings mein Projekt dar. Ich
durfte einen Lehrlingsnachmittag für die Firma planen“,
erzählt sie stolz. „Die Zeit bei
Collini war für mich eine interessante Erfahrung.“ Jetzt
wisse sie, dass sie nach der
Matura Wirtschaft in Kombination mit etwas Technischem studieren werde, ehe
sie vielleicht mal ins Management wechseln werde.

Ein Berufsbild
klar vermitteln
Martin Dechant ist
Geschäftsführer der
PR-Agentur IKP und
Partner von Preview.
UNTERSTÜTZUNG. (VN-bel) Martin Dechant, Geschäftsführer
der PR-Agentur IKP Dornbirn,
weiß, dass junge Menschen
für den Start in das Berufsleben möglichst viele Praktika
absolvieren sollten, ehe sie
wissen, ob der Berufswunsch
dem tatsächlichen Leben entspricht. Grund genug für ihn,

das Berufsorientierungsprojekt Preview des BG Lustenau
zu unterstützen. Seit fünf
Jahren bietet er jeweils einem
Siebtklässler eine einwöchige
Praktikumsstelle an, bei dem
er oder sie hautnah erleben
kann, was die Arbeit in einer
PR-Agentur ausmacht.
Gemeinsam mitanpacken
„Gerade im Bereich der Public Relations wird es zunehmend schwieriger, Personal
zu finden, welches optimal

Martin Dechant gibt Schülern praktische Einblicke in die Berufswelt.
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auf unsere Stellenbeschreibungen passt. Es ist deshalb
ungemein wichtig, dass solche Projekte wie Preview
unterstützt werden“, erklärt
Dechant. Nur so könne ein

klares Berufsbild vermittelt
werden. Für ihn ist es deshalb
unumgänglich, dass möglichst viele Firmen aus den
unterschiedlichsten Segmenten an Preview teilnehmen.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Johannes Ortner, Präsident Vlbg. Volkswirtschaftliche Gesellschaft
Warum ist eine frühzeitige
Information über
mögliche Berufswege für
Jugendliche wichtig?
Die richtige Berufswahl
trägt maßgeblich zu einem
erfüllten Leben bei. Falsche
Entscheidungen können später nur schwer und zu hohen
persönlichen und volkswirtschaftlichen Kosten rückgängig gemacht werden. Die
richtige Information ist die
Grundlage für eine geglückte
Zukunft.
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Welche Bedeutung hat die
Berufsorientierung gerade
an AHS?
AHS haben einen bewusst
allgemeinbildenden Ausbildungsfokus. Daher ist
es für Jugendliche wichtig,
Informationen über die Möglichkeiten nach der Matura
oder auch zur Berufswahl zu
erhalten. Dies gelingt besonders gut, wenn erfolgreiche
Persönlichkeiten aus der
Wirtschaft über ihren Werdegang informieren.
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Was ist nötig, damit es zu
keinen falschen Berufsentscheidungen kommt?
Jeder Jugendliche braucht
eine fundierte Information. Berufsorientierung
sollte nicht mehr zufällig
stattfinden bzw. allein vom
Engagement einzelner
Lehrer abhängig sein. Die
VVG unterstützt die Lehrer,
Praxisorientierung aus der
Vorarlberger Wirtschaft für
eine mögliche Berufswahl zu
geben.
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Dr. Ortner: „Berufsorientierung
sollte nicht zufällig stattfinden.“

