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Kein Bock mehr auf Schule bedeutet das Aus für die Bildung? Von wegen!  

Wir haben ein paar hoffentlich hilfreiche Infos zum Thema Lehre sowie weitere

weiterführende Ausbildungsformen gesammelt und mit passenden Filmrollenbildern 

versehen – mit mal mehr, mal auch etwas weniger Vorbildfunktion.

Lehre,
wem Lehre gebührt
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Fack Ju Fjuture!
Ihr seid unzufrieden mit euren derzeitigen LehrerInnen 
und wollt es besser machen? Dann steht einer Zukunft 
als Pädagoge eigentlich nichts mehr im Wege. Die 
Ausbildung zum Bachelor of Education (B.Ed.) dauert 
mindestens acht Semester, das Masterstudium vier.  
Es gilt, zwei Unterrichtsfächer oder ein Unterrichtsfach 
samt Spezialisierung zu kombinieren. Wobei natürlich für 
naturwissenschaftliche Fächer eher Lehrende gesucht 
werden als für die klassische Sport-Deutsch-Kombi.
Ganz ohne Ausbildung hat sich der halbstarke Klein-
ganove Zeki Müller (Elyas M’Barek) in Fack Ju Göhte 
einst einen Lehrerposten besorgt und während des Jobs 
sogar Begeisterung für seine Schüler entwickelt. Im 
dritten und letzten Teil des erfolgreichen Fack Ju Göhte-
Franchises sind seine besonderen Motivationsfähig- 
keiten gefragt. Müller muss dafür sorgen, dass die 
Chaosklasse rund um Chantal, Danger und Co. einen 
Eignungstest fürs Abi besteht, denn nur so kann die 
Goethe-Gesamtschule vor der Schließung bewahrt werden. 

Seit Juli 2017 muss dafür Sorge getragen werden, dass Jugendliche bis 18 eine 
Ausbildung bekommen. Sollte der Wunsch nach praktischer Arbeit statt norma-
ler Schule während der Pubertät überhandnehmen, kann man sich bereits  
während der vierten Klasse Hauptschule, Neue Mittelschule oder Gymnasium  
in einer berufsbildenden Schule anmelden. Ein positiver Abschluss der achten 
Schulstufe ist dann auch Voraussetzung für den neuen Ausbildungsweg. Sollte 
eine Aufnahmeprüfung vonnöten sein, zählen die Noten in Deutsch, Mathematik 
und lebender Fremdsprache. Generell gilt es, sich so früh wie möglich bei  
diversen Wunsch-Ausbildungsstätten zu bewerben. Fristen diesbezüglich finden 
sich auf den einzelnen Schulhomepages.

Nachfolgend ein paar Berufsbilder, die schon mal auf Zelluloid gebannt wurden 
und bei der Frage nach der Zukunft als Inspiration dienen sollen.

Ausbildungsschicht
ist Pflicht
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In your Face, Book
Kenntnisse in den sozialen Netzwerken dieser digitalen Welt können längst auch 
beruflich umgesetzt werden. Klar ist auch, dass die Konkurrenz in diesem Bereich 
nicht gerade weniger wird. Um sich Grundkenntnisse in der Medienbranche anzu-
eignen, empfiehlt sich zum Beispiel das Studium der Kommunikationswissenschaft 
oder die Lehrausbildung zum/-r Medienkaufmann/-frau, wo man auch mit Bud-
getplanung und dergleichen konfrontiert wird. Die Mama aller sozialen Netzwerke 
ist natürlich Facebook. David Fincher (Fight Club) packte die Gründungsphase des 
Zeitfressers mit The Social Network in fesselnde 120 Minuten. Jesse Eisenberg 
(Zombieland) mimt darin den vermeintlichen Gründervater Mark Zuckerberg, der 
von Ex-Studienkollegen verklagt wird, da er ihnen die Idee geklaut haben soll.

SpecIal



Wurst-Käs-Szenario
SPAR bietet vier verschiedene Spezialisierungs-
möglichkeiten, sich seinen Traum als Einzelhan-
delskaufmann bzw. -frau zu erfüllen: Lebens-
mittel, Feinkostfachverkauf, Non-Food (z. B.: 
Elektro- oder Haushaltsartikel, Kosmetik) und 
bei Hervis im Sport. Vor allem der Lebensmit-
telbereich bietet eine umfangreiche Ausbildung 
und somit auch die besten Karrierechancen.  
Eine ungefähre Vorstellung darüber, wie um-
fangreich so ein Sortiment im Supermarkt 
wirklich ist, liefert der nicht ganz jugendfreie 
Animationshit Sausage Party aus den Köpfen 
von Seth Rogen und Evan Goldberg. Darin 
kämpfen Würstel und Co. am Ende gegen einen 
bösen Supermarktverkäufer um die Freiheit. 
Behandelt eure Ware also immer mit dem ge-
bührenden Respekt, der ihr zusteht!

Geschenkt ist 
noch zu teuer
Der Fonds Soziales Wien (FSW) bietet eine 
fundierte Ausbildung zum/r Immobilienkauf-
mann bzw. -frau. Soziale Kompetenzen sind 
dabei ebenso wichtig wie die Bereitschaft, sich 
rechtliche und versicherungstechnische Grund-
kenntnisse anzueignen. Zu den Tätigkeiten  
gehören beispielsweise die Verwaltung von 
Gebäuden oder die Planung von Sanierungs-
arbeiten. Wenn es um Immobilien geht, führt 
kein Weg an Glengarry Glen Ross vorbei. Dra-
matiker David Mamet adaptierte sein eigenes 
Theaterstück, für das er 1983 mit dem Pulit-
zerpreis ausgezeichnet wurde. Der Film er-
schien 1992 unter der Regie von James Foley 
(House of Cards) und baut auf ein illustres  
Ensemble, unter anderem bestehend aus Al 
Pacino, Jack Lemmon, Ed Harris und Alec Bald-
win. Das vor machetenscharfen Dialogen strot-
zende Meisterwerk gilt heute als Referenzfilm 
für die Immobilienbranche und lehrt, wie man 
niemandem ein Haus andrehen sollte.
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Schadenfreude
Als Versicherungskauffrau bzw. –mann schätzt 
ihr unter anderem ein, ob ein Schadensfall  
versicherungswürdig ist oder nicht. Da der 
Großteil der Arbeit in der Kundenbetreuung 
liegt, wäre ein offenes Gemüt wünschenswert. 
Zuverlässigkeit, Flexibilität und ein ausgeprägtes 
Zahlenverständnis solltet ihr ebenfalls mitbrin-
gen. Die Branche selbst gilt als abwechslungs-
reich, krisenresistent und gut bezahlt. Kaputt 
wird schließlich schnell einmal etwas. Schäden 
und Schadensbegrenzung sind auch Beruf und 
Berufung von Bob Parr in Die Unglaublichen.  
Bei der Versicherungsfirma Insuricare findet er, 
zum Unmut seines Chefs, immer wieder legale 
Wege, um diverse Anträge zu bewilligen und 
damit Menschen aus der Bredouille zu beför-
dern. Wenn es dann mal wirklich brennt, streift 
er sich seinen rotschwarzen Einteiler über und 
rettet als Mr. Incredible die Welt. Ein echter  
Superheld eben.
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Haireinspaziert
Haare gehen niemals aus … oder eher selten. 
Drei Jahre dauert die Ausbildung zum Friseur. 
Gleichzeitig wird man PerückenmacherIn und 
kann sein Wissen beispielsweise auch an The-
atern oder im Film anbringen. Sollte es dann 
für den eigenen Friseursalon reichen, darf das 
passende Wortspiel für den Namen natürlich 
auch nicht fehlen. Wobei es relativ schwierig 
sein dürfte, diesbezüglich eine neue Wort-
schöpfung zu kreieren. Mindestens so witzig 
wie Friseurwortspiele ist auch Leg dich nicht mit 
Zohan an, mit Adam Sandler in lustiger Haupt-
Tolle. Darin mimt er eine perfekte israelische 
Ein-Mann-Armee, möchte aber viel lieber nach 
Amerika ziehen, um dort seinen Lebenstraum 
als Haarschneider zu erfüllen. 

Pflegmatiker
PflegerInnen werden laufend benötigt. Laut 
aktuellen Zahlen sind in Österreich derzeit 
rund 456.000 Menschen auf Unterstützung 
angewiesen (Stand 2017). Es gibt mehrere 
Möglichkeiten, einen Pflegeberuf zu erlernen. 
Beispielsweise wird an der FH Campus Wien 
während eines sechs Semester andauernden 
Bachelorstudiums der Grundstein für evidenz-
basierte Therapie gelegt. Umfangreiche Berufs-
praktika werden in diversen Krankenhäusern 
und Institutionen absolviert. Männer in Pfle-
geberufen sind noch immer eine Seltenheit.  
Der Komödienhit Meine Braut, ihr Vater und ich  
aus dem Jahr 2000 war da seiner Zeit durch-
aus voraus. Zum ersten Mal war ein männ-
licher Pfleger (Ben Stiller) der Hauptcharakter 
in einem großen Studiofilm. Zudem wird der 
diskriminierende Umgang mit männlichen 
Pflegern aufgezeigt – was im Fall von Stillers 
Charakter aber natürlich auch an seinem et-
was unglücklichen Namen gelegen haben mag: 
Gregory „Greg“ Focker.

Willkommen im Erfolgsteam.
Lehre bei Liebherr

Die Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH ent-
wickelt und produziert ein breitge fächertes Pro-
gramm energieeffi zienter Kühl- und Gefriergeräte 
für den privaten und gewerblichen Gebrauch.

Petra Saiger-Kurzthaler
Tel.: +43 50809 2 1322

Die Liebherr-Werk Telfs GmbH  entwickelt und 
stellt ein breitgefächertes Programm von hydro-
statisch angetriebenen Planier- und Laderaupen, 
Teleskop ladern sowie Spezialmaschinen für die 
Pipelineindustrie her.

Benjamin Schlesinger
Tel.: +43 50809 6 1348

 Die Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH 
 verantwortet die Entwicklung, Produktion und den 
weltweiten Vertrieb der Liebherr-Radlader und ist 
für den Vertrieb sowie den Service aller Lieb-
herr-Baumaschinen in Österreich zuständig.

Vanessa Kneißl
Tel.: +43 50809 1 1206

Die Firmengruppe

Weitere Informationen findest du unter:
www.liebherr.com/Karriere

Ein guter Start ist entscheidend, ganz  besonders bei deinem Einstieg in den 
Beruf. Ein starker Partner ist daher unverzichtbar. Ganz gleich, ob du dich für 
einen technischen oder kaufmännischen Beruf interessierst: Liebherr bietet dir 
bei optimalen Lern- und Arbeits bedingungen eine Vielzahl an  Mög lichkeiten.

Unser Ausbildungsangebot, Herbst 2018

Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH
 Metalltechniker (m/w) Maschinenbautechnik
 Mechatroniker (m/w)
 IT-Informatiker (m/w)
 Baumaschinentechniker (m/w)
 Kraftfahrzeugtechniker (m/w)
 Industriekaufmann (m/w)

Bewirb dich jetzt und starte in deine  Zukunft.

Liebherr-Hausgeräte 
Lienz GmbH
  Elektrotechniker (m/w)  
Anlagen- und Betriebstechnik

  Metalltechniker (m/w) 
 Maschinenbautechnik

  Kunststofftechniker (m/w)

Liebherr-Werk 
Telfs GmbH 
 Bürokaufmann (m/w)
  Metalltechniker (m/w) 
 Maschinenbautechnik

  Baumaschinentechniker (m/w)
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Bürokauffrau /-mann
Immobilienkauffrau /-mann

IT-TechnikerIn

Bürokauffrau /-mann
Immobilienkauffrau /-mann

IT-TechnikerIn

Schick uns Deine Bewerbung unter 
www.fsw.at – wir freuen uns,  

Dich kennenzulernen!

beim Fonds Soziales Wien 

Deine Lehre

Wir freuen uns Dich kennenzulernen! 
Schick uns Deine Bewerbung unter 

bis spätestens 

Be
werbungen     

9.2.2018    
 

Weiterführende Infos
Sieht man die Ausbildung vor lauter Schulen nicht mehr, 
bieten Arbeiterkammer bzw. AMS viel Infomaterial und 

Hilfestellungen, sowohl analog als auch digital. 
Hier ein paar hilfreiche links:

www.spar.at/de_aT/index/karriere/lehre/lehrberufe.html
Liste aller Lehrberufe von SPAR

www.fsw.at
Bewerbungen für Lehrlingspositionen ab November 2017

www.arbeiterkammer.at
Die allgemeine Homepage der AK  

www.akyoung.at
Zukunftsratgeber für Jugendliche 

www.ams.at/lehrstellen
Lehrstellenbörse mit hilfreichen Links 

www.neba.at/jugendcoaching
Hilfe für Jugendliche ohne Schul- oder Lehrplatz 

www.integrationwien.at
Beratung für Angehörige von Jugendlichen mit Behinderung 

www.koordinationsstelle.at
Wie sollen Jugendliche die Ausbildungspflicht erfüllen?

Alles nur gecloud
In Zeiten, wo laufend pikante Privatfotos Pro-
minenter im Internet landen, nimmt Cybersecu-
rity einen immer größeren Stellenwert ein. Will 
man dagegen etwas machen, empfiehlt sich ein 
Studium im Bereich Informationsmanagement 
und Computersicherheit oder Software Engi-
neering & Internetcomputing. Auch ein Selbst-
studium ist natürlich möglich. Im Endeffekt 
zählen schließlich die Skills und nicht die Titel. 
In David Finchers Romanverfilmung Verblendung 
unterstützt Lisbeth Salander (Rooney Mara) 
mit ihren Hacker-Fähigkeiten den Enthüllungs-
journalisten Mikael Blomkvist (Daniel Craig) 
auf der Suche nach einem Mörder. Laut dem 
geläuterten Hacker Kevin Poulsen werden ihre 
Fähigkeiten als Datenpiratin sogar halbwegs 
realistisch dargestellt. Im Filmgeschäft durch-
aus eine Seltenheit.

akyoung.at
Alles was du wissen willst auf

SCHULE

ARBEITSRECHTKONSUMENTENSCHUTZ
FERIALJOBLEHRE STUDIUM

WOHNENBILDUNG
BEWERBUNGPRAKTIKUM
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