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Maßarbeit ist nicht
nur bei der Berufs-
wahl gefragt, son-
dern auch in einer

Tischlerei. Davon konnte
sich Annabell Szecsenyi
überzeugen, sie verbrachte
ihren Schnuppertag in der
Firma Kittinger. „Ich woll-
te schon immer etwas
Handwerkliches, am liebs-
ten mit Holz, machen“, er-
zählt die 16-jährige Nieder-
österreicherin. Die Land-
wirtschaftsschule hat sie
nicht fertig gemacht, rasch
merkte sie, „das ist nichts
für mich, da fühl ich mich
nicht wohl“. Schon ihr Opa
hatte sich seine Möbel oft
selber gebaut und sie mit
der Liebe zum Arbeiten mit
Holz angesteckt. Sie will ih-
ren eigenen Weg gehen, ih-
ren Interessen folgen, und
ist auf der Suche nach dem
zu ihr passenden Beruf.
Von Herrn Exeli, dem
Werkstättenleiter, und
Lehrling Dominik erfährt
sie allerhand über Planung,

Aufdem

Zeit, sich zu verändern – das dachten sich die Bewerber,
die sich für die Schnuppertage, die gemeinsam von der
„Krone“ und dem neuen Jobportal Jamscout veranstaltet
wurden, anmeldeten. Sie hatten die Möglichkeit, sich in
ihremWunschberuf umzusehen und einenTag mitzuerleben.

WegzumTraumberuf

Isolde Zwitkovits schnupperte im Autohaus Gell in Rad-
stadt und lernte den Alltag in einer Werkstatt kennen.

Annabell Szecsenyi mit Lehrling Dominik und Werkstät-
tenleiter Exeli in der Tischlerei Kittinger in Wien.

Prof. Mag. Max Dirisamer, Direktor der HAK Auhof in Linz
mit seinen Schülerinnen der 5. Klasse beim Unterricht.

Sehr zeitig in der
Früh fing der Tag
für Andrea Fins-
ter im Sozial-
zentrumSeneCu-
ra in Wildon an.

Produktion sowie Konstruk-
tion. Schaut den beiden bei
der Arbeit genau über die
Schulter und plaudert mit
Dominik, der überzeugt ist,
den richtigen Beruf ergriffen
zu haben, über den Alltag ei-
nes Tischler-Lehrlings.

Die Nachfrage an Lehr-
stellenplätzen ist groß.
„Zwischen 30 und 50 Bewer-
bungen haben wir jährlich“,
so Herr Kittinger. Annabell
Szecsenyi weiß, dass ihr
Traumberuf eine Männerdo-
mäne ist, aber abbringen will
sie sich davon nicht lassen.

Auch Isolde Zwitkovits
bekam Einblicke in eine sol-
che. Sie verbrachte einen Tag
im Autohaus Gell in Rad-
stadt. Für die 49-jährige Nie-
derösterreicherin die perfek-
te Wahl, da sie an ihrem eige-
nen Auto auch gerne „bas-
telt“. Im Herbst 2013 hat sie
ihren Job in einem Büro auf-
gegeben, da das Klima nicht
gepasst hat. Laut AMS soll
sie wieder zurück in ihren er-
lernten Beruf, der Gastrono-

mie, was jedoch aus ge-
sundheitlichen Gründen
für sie nicht umzusetzen ist.

Nach einer Führung
durch den Betrieb kann
Frau Zwitkovits Hand an
einen Citroën C5 anlegen,
bei dem ein großes Service
fällig ist. Mit Begeisterung
nahm sie alle Infos von Me-
chaniker Christoph auf und
unterstützte ihn beim
Wechsel der Bremsbelege.
Im Anschluss erfuhr sie,
wie viel Technik in einem
Kfz heutzutage steckt: Mit
Hilfe des Diagnosegerätes,
testete sie gemeinsam mit
Mechaniker Meister Peter
die technischen Funktio-
nen eines Citroën Picasso.
Im Gegensatz dazu stand
die Arbeit an einem Oldti-
mer, der zur „Frühjahrs-
pflege“ da war – hier zeigt
sich die klassische Kunst
des Mechanikers wieder.
„Es ist durchaus machbar,
klar gibt es Arbeiten, die ei-
nem Kraft abverlangen,
aber diese sind zu bewälti-

klasse der HAK Auhof in
Linz angesagt. Prof. Mag.
Max Dirisamer, der Direk-
tor der Schule, führte durch
den Unterricht. Ein Tag, der
mit gemischten Gefühlen –
für Lehrer und für die Schü-
ler – beginnt: Bildungsminis-
terin Gabriele Heinisch-Ho-
sek hat an diesem Tag mit ih-
ren Sparvorschlägen im Bil-
dungsbereich für Aufsehen

gesorgt. Mittlerweile sind
diese wieder zurückgezo-
gen. Bildung ist Zukunft,
genau hier einzusparen ist
der verkehrte Weg, ist Diri-
samer überzeugt. Abgese-
hen davon war die Freude
am Lehren deutlich spür-
bar. Es bedarf mehr solcher
Pädagogen wie Herrn Dir.
Prof. Dirisamer, die sich,
über die Verpflichtung hin-
aus, für gute, bessere Schul-
bedingungen einsetzen.

Einen der intensivsten
Berufseinblicke hat Andrea
Finster (24) im Sozialzent-
rum der SeneCura in Wil-
don bei Graz erleben dür-
fen. Die Arbeit mit alten
und kranken Menschen ist
eine große Herausforde-
rung. Wer hier tätig sein
möchte, der sollte soziales
Engagement mitbringen.
Andrea Finster hatte schon
versucht, die Ausbildung
als Diplomkrankenpflege-
rin zu beginnen, jedoch auf-
grund der vielen Bewerber
in Graz keinen Platz be-
kommen, berichtet sie dem
Team von Jamscout, das

bei den Probetagen jedes mal
vor Ort die Leser unterstütz-
te und mit Coachings bera-
tend zur Seite stand. Pflege-
dienstleiterin Annemarie
Schunko erzählt ihr, dass es
die Ausbildung auch berufs-
begleitend gibt. Für Andrea
Finster ein hilfreicher Input,
da sie nach einer abgeschlos-
senen Lehre vor einer weite-

Wichtigste besprochen und
auf die Einzelheiten eines je-
den Heimbewohners einge-
gangen. „Das Animations-
programm hat mir persön-
lich sehr gefallen“, so Fins-
ter. Abwechslung im Tages-
ablauf ist für die Heimbe-
wohner wichtig. Jede Woche
gibt es einen neuen „Anima-
tionsplan“. Von Basteln
oder Sport bis zur
Gestaltung des Gartens ist
alles enthalten. Im An-
schluss zur Tätigkeit der
Heimhelferin, konnte An-
drea die Arbeitsbereiche des
Pflegehelfers sowie der di-
plomierten Gesundheits-
und Krankenschwester mit-
erleben. Dazu gehören z. B.
die Verabreichung von Me-
dikationen oder der Pflege-
dokumentation, und admi-
nistrativer Tätigkeiten.

Nach einem Tag in ihrem
Traumberuf ist Andrea Fins-
ter überzeugt, in diesem Be-
ruf glücklich zu werden. Sie
ist auf gutem Weg dorthin.
Annemarie Schunko hat ihr
das Angebot eines umfassen-
den Praktikums gemacht.

ren dreijährigen Ausbil-
dungs abgeschreckt war.

Um 5.30 trat Frau Fins-
ter ihren „Dienst“ an. Ein
umfangreicher Tagesablauf
war geplant – so konnte
Andrea Finster in unter-
schiedliche Pflegebereiche
und -berufe hineinschnup-
pern. Bei der Übergabe des
Nachtdienstes wurde das

gen“, so der Rat von Zwitko-
vits an alle Frauen, die den
Beruf ergreifen wollen.

„Politische Bildung“,
„Qualitätsmanagement“
und „Wirtschaftsinforma-
tik“ waren in der Matura-

Junge Frauen, die
diesen typischen

Männerberuf ergreifen
wollen, sollen sich nicht
davon abbringen lassen!

„Krone“-Leserin Isolde Zwitkovits

Engagement
und gezeigtes

Interesse bei der
Bewerbung kommen
sehr gut an.

Tischlereiinhaber Ing. Kittinger
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