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Gut ausgebildete und vor allem auch für den Beruf geeignete Fachkräfte sind eine langjährige 
Forderung der heimischen Wirtschaft. Dennoch wird beklagt, dass Jugendliche von Arbeits-
losigkeit bedroht ist. Steigende Arbeitslosigkeit im Bereich der Jugend ist damit ein 
gesellschaftliches Problem und steht trotzdem als Widerspruch zur Nachfrage nach Lehrlingen 
in der Wirtschaft. 
Die Eltern stehen oft vor dem Problem, die richtige Berufswahl ihrer Kinder mitzuent-
scheiden. Das ist oft nicht leicht. Es gibt ein zahlreiches Informationsangebot und der Wett-
bewerb von Lehre zu weiterführenden Schulen wird immer spürbarer. 
Auf Bildungsmessen, Hochglanzbroschüren und Internetplattformen können sich Interessierte 
über das vielfältige Angebot der Berufsausbildung Informationen holen. 
 
Mit der Bildungsmeile Amstetten-Scheibbs gibt es jedoch einen einzigartigen alternativen 
Zugang zum Thema „ Karriere mit Lehre“. Zugeschnitten auf den Fachkräftebedarf in der 
Region wird versucht, das Interesse für jene Berufe zu wecken, die auch tatsächlich von der 
Wirtschaft angeboten werden. Damit bildet die Bildungsmeile die Nachfrage an Fachkräften  
in jenen Bereichen ab, die die Wirtschaft des Bezirkes Amstetten am Arbeitsmarkt braucht.  
Die Bildungsmeile dient jedoch nicht als Lehrstellenbörse. Sie bezweckt eine Bewusstseins-
bildung zum Thema „Duale Berufsausbildung“. 
 
An zwei Aktionstagen Ende November laden die Bildungsmeilebetriebe 13 und 14 jährige 
Schüler der NMS sowie Schüler der Polytechnischen Schulen direkt in die Betriebe ein.  
Damit wird Berufsinformation greifbar und begreifbar gemacht. Der direkte Kontakt mit  
der Berufswelt wird mit allen Sinnen ermöglicht. So wird die Welt der Lehre im wahrsten 
Sinne „erschnuppert“. 
 
Heuer findet die Bildungsmeile bereits zum 14. Mal in den Bezirken Amstetten und Scheibbs 
statt. WK Leiter und „Erfinder der Bildungsmeile“ Andreas Geierlehner freut sich über den 
ungebrochenen Erfolg dieser Aktion: „ Die Bildungsmeile Amstetten-Scheibbs  wird als 
Möglichkeit zur Berufsinformation sehr gut genutzt. Durchschnittlich besuchen an zwei Tagen 
ca. 4000 Schüler unsere Bildungsmeilebetriebe und holen sich Berufsinformation aus erster 
Hand.“ WK Obmann Reinhard Mösl bestätigt das: „ Mich freut, dass so mancher Medaillen-
gewinner der Bundes- und Landeslehrlingsbewerbe über die Bildungsmeile seinen Lehrberuf 
und Lehrbetrieb gefunden hat. Das gibt uns die Bestätigung, dass wir mit unserer Aktion auf 
dem richtigen Weg sind!“ 
 
Die Bildungsmeile findet heuer am 24. und 25. November in 35 Betrieben der Region statt.  
Die teilnehmenden Betriebe findet man in den Bildungsmeile-Broschüren, die an die Schüler 
direkt verschickt werden oder unter www.bildungsmeile.at. Betriebsbesuche sind grund-
sätzlich von 8 Uhr bis 16 Uhr möglich und sind mit den Betrieben direkt abzustimmen. 
 

http://www.bildungsmeile.at/

