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Perfekte Übung 
für den ersten Job

Pro Schuljahr werden über 
das Projekt „Arbeitswelt 

und Schule“ 200 Bewerbungs-
trainings gebucht, an denen 
rund 6.000 SchülerInnen in 
Graz und allen AK-Außen-
stellen teilnehmen. In fünf-
stündigen Einheiten lernen 
die TeilnehmerInnen anhand 
von Rollenspielen und inter-
aktiven Übungen, sich selbst 
besser einzuschätzen sowie 
alles Wissenswerte rund um 
Bewerbungsschreiben, Le-
benslauf und Vorstellungsge-
spräch. Ziel ist es, den Schü-
lerInnen ihre persönlichen 
Begabungen, Fähigkeiten und 
Neigungen aufzuzeigen und 
sie bei ihrer Berufswahl zu 
unterstützen. Speziell dafür 
wurden zwei Broschüren für 
Unterstufen- bzw. Oberstufen-
SchülerInnen entwickelt, die 
nun in den Bewerbungstrai-
nings zum Einsatz kommen.
Für Schulklassen der 9. und 
10. Schulstufe wurde das 
Planspiel „Wirtschaft“ kon-
zipiert. Hier simulieren die 
Schulklassen auf einem Spiel-
feld einen Wirtschaftskreis-
lauf. Die TeilnehmerInnen 

Die Arbeiterkammer hat für Schulklassen ab der 8. 
Schulstufe maßgeschneiderte Workshops im Programm.

Eine gute Bewerbung kann geübt werden: Rund 6.000 steirische 
SchülerInnen sind alljährlich dazu bereit. (Foto: AK/Kanizaj)

Museum     als Rüstzeug
Um die Neugier von Lehrlingen auf Kunst und Kultur zu 
wecken, hat das Universalmuseum Joanneum eine Aktion 
gestartet. Die ZAK war bei einer Zeughausführung dabei. 

rum. Ingrid Schullin, Direk-
torin der Landesberufsschule 
7, ist froh über diese Aktion, 
weil sie überzeugt ist, dass 
Kunst und Kultur Teil einer 
umfassenden Ausbildung der 
jungen Menschen sein muss.
                       Stephan Hilbert

Neue Galerie des Joanneums:  Moderne Kunst sorgt für Staunen und Neugier.      (Joanneum/N. Lackner) 

Das Naturkundemuseum des Joanneum: Die Lehrlinge begeistern sich 
sofort für die interaktiven Angebote. (Joanneum/N. Lackner) Das Zeughaus diente als Waffenkammer zur Zeit der Türkeneinfälle. (Arbeiterkammer/B. Schön)

15 Mädchen stehen vor der 
beeindruckenden Rüstung 
und Clemens Fink legt sich ins 
Zeug: „Das ist keine Ritterrüs-
tung aus dem Mittelalter, das 
Grazer Zeughaus wurde im 
17. Jahrhundert, also bereits in 
der Neuzeit, gebaut. Es diente 
als Waffenlager zur Zeit der 
Türkeneinfälle.“ Die Mäd-
chen – alle Friseurlehrlinge 
–  sind vielleicht nicht so tief 
beeindruckt von der Führung, 
wie es der Kunst- und Kultur-
vermittler gerne hätte. Dafür 
hat ihnen zuvor der Besuch 
im Volkskundemuseum sehr 
gefallen: „Es war spannend 
zu sehen, was die Menschen 
früher getragen haben und wie 
sich die Mode verändert hat.“
Beide Museen und noch meh-
rere andere gehören zum Uni-
versalmuseum Joanneum, 
und dass in den vergangenen 

Monaten gehäuft Lehrlinge 
mit engagierten Kunst- und 
KulturvermittlerInnen anzu-
treffen waren, ist kein Zufall. 
Die Museumsleitung unter 
Dr. Wolfgang Muchitsch hat 
zusammen mit der Zeitschrift 
„Die Woche“ eine Spendenak-
tion initiiert. Ziel der Aktion 
ist es, dass die Grazer Berufs-
schülerInnen – rund 5.000 
an der Zahl – für drei Jahre 
kostenlos alle Häuser des Jo-
anneums besuchen können. 
AK-Präsident Josef Pesserl: 
„Die Arbeiterkammer unter-
stützt diese Initiative, weil 
uns die umfassende Ausbil-
dung der steirischen Lehrlinge 
ein großes Anliegen ist.“ Auch 
Firmen wie unter anderem 
Uniqa, Stölzle-Oberglas oder 
Kastner+Öhler haben sich 
beteiligt.
Bisher wurden 22.000 Euro 

gespendet, damit sind zwei 
der drei Ausbildungsjahre 
der Lehrlinge finanziert. 1.500 
Lehrlinge, die in Graz die 
Berufsschulen für die ange-
botenen 41 Lehrberufe besu-
chen, haben bereits eines der 
Joanneums-Häuser besucht.

Was das bringt? „Die Schüle-
rInnen kommen aus der gan-
zen Steiermark. Ich hoffe, dass 
sie die Scheu vor Museen ver-
lieren und auch in ihrer Hei-
mat ein Museum besuchen“, 
sagt Walter Gerstl, Fachlehrer 
am Grazer Berufsschulzent-

schlüpfen dabei in die Rolle 
von Unternehmern, Arbeit-
nehmern und Regierung. 
Schließlich nehmen bei einer 
„Audioguided Shopping Tour“ 
SchülerInnen verschiedene 
Grazer Geschäfte genau unter 
die Lupe. Ausgerüstet mit 
portablen Abspielgeräten gilt 
es, in einer Art Schnitzeljagd 
Aufgaben zu lösen und die 
Werbewirkung zu analysieren. 
Die Jugendlichen sollen dabei 
für die Themen Konsum und 
Einkauf sensibilisiert werden.
Für diese kostenlosen Angebo-
te erfolgt die Anmeldung über 
die Homepage aws.arbeiter-
kammer.at. LehrerInnen müs-
sen sich hier einmalig regist-
rieren und können dann das 
Angebot voll nutzen. „Pro Jahr 
gehen zwischen 8.000 und 
10.000 SchülerInnen durch 
unser Programm“, berichtet 
AK-Experte Patrick Trabi, 
„Unser Ziel ist es, die Jugend-
lichen gut zu informieren 
und vorzubereiten und ihnen 
zu signalisieren, zu uns zu 
kommen, wenn sie Fragen und 
Sorgen haben – wir sind in fast 
jeder Lebenslage für sie da.“
 

Wege nach 
der Matura
Welche Ausbildungswege 

es nach der Matura gibt und 
wie man sich für den rich-
tigen Weg überhaupt ent-
scheidet, ist in einer neuen 
Broschüre zu finden.

„Sich im Angebotsdschun-
gel zurechtzufinden, ist gar 
nicht so einfach“, sagt AK-
Bildungsexpertin Alexandra 
Hörmann über die Palette an 
höherer Bildung in Österreich. 
Alleine auf der Karl-Franzens-
Universität werden über 100 
Studien angeboten. „Daneben“ 
gibt es in der Steiermark vier  
weitere Universitäten, zwei 
Fach- und zwei Pädagogische 
Hochschulen und viele unter-
schiedliche Kollegs.
Daher hat die steirische Arbei-
terkammer einen kompakten 
Überblick mit Hilfestellungen 
wie eine Checkliste oder aber 
einen Kurztest in einer Bro-
schüre zusammengestellt. „So 
können Jugendliche ein erstes 
Gefühl entwickeln, in welche 
Richtung sie in Zukunft gehen 
wollen“, sagt Bildungsexper-
tin Hörmann.

Tests in der AK möglich

Es werden die verschiedenen 
Ausbildungsrichtungen und 
die Abschlüsse dazu beschrie-
ben sowie die Links zu den 
Ausbildungen angegeben.
„Als nächsten Schritt würde 
ich den Interessentest ma-
chen“, so die Bildungsexper-
tin. Dieser Test am PC kann in 
der Arbeiterkammer gemacht 
werden und das Ergebnis wird 
ausführlich in einem indivi-
duellen Gespräch diskutiert. 
So zeigen sich nicht nur ganz 
klar die Interessen, sondern 
auch die Neigungen und Fä-
higkeiten der Jugendlichen. 
Außerdem besprechen die 
ExpertInnen immer Alternati-
ven. „Einen Plan B zu haben, 
ist immer eine gute Sache“, ist 
Hörmann überzeugt. 
Broschüren-Download: 
www. akstmk.at/broschueren
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