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Die Schule als ideale Vorberei-
tung auf den Job: Nicht jeder 
Jugendliche sieht das so, retro-
spektiv sind aber die meisten 
Schüler dankbar für eine gute 
Ausbildung, die sie in jungen 
Jahren genossen haben. 
Berührungspunkte mit der Ar-
beitswelt gibt es sehr wohl, als 
Beispiel sind die Berufsprakti-
schen Tage zu nennen. Dabei 
besucht in der Regel ein Groß-
teil der Schüler einer Klasse 
zeitgleich im Vorhinein aus-
gewählte Betriebe. Wenn das 
Hineinschnuppern in gewisse 
Tätigkeiten nicht im Rahmen 

einer Schulveranstaltung or-
ganisiert wird, gibt es die Mög-
lichkeit einer individuellen Be-
rufsorientierung während der 
Schulzeit. Dieses Angebot kann 
für einzelne Schüler ab der ach-
ten Schulstufe nach Bedarf als 
Alternative gewählt werden. 
Darüber hinaus kann eine in-
dividuelle Berufsorientierung 
auch außerhalb der Schulzeit 
stattfinden. 

Infos über die Ausbildung
Wer sich generell umfassend 
informieren möchte, ist bei der 
alljährlich in Graz stattfinden-
den Schul- und Berufsinfomes-
se richtig. Auf dem Messege-
lände können sich Eltern und 
Schüler hinsichtlich der Wahl 
des nächsthöheren Schultyps 
und der am besten geeigneten 
Ausbildung beraten lassen. 

Sehr stark im Fokus steht im-
mer auch eine Lehrlingsiniti-
ative. Heuer gab es beispiels-
weise zusätzlich ein eigenes 
Lehrlingscasting. 
Die nächste Ausgabe der Schul- 
und Berufsinfomesse findet 
im Herbst des nächsten Jahres, 
zwischen 17. und 19. Oktober, 
statt.  C. Hofer

In der Schule scheint 
die Arbeitswelt weit 
weg zu sein: Berufs-
orientierung ist aber 
bereits möglich.

Infos für die Job-Zukunft gibt es 
jedes Jahr auf der SBim. KK

Schnuppern als erster 
Job-Berührungspunkt

SCHREIBEN SIE UNS

Wird heute in der Schule mehr 
verlangt als früher oder sind die 
Schüler nicht mehr so belastbar? 
Soll man das Konsumieren von 
Unterrichtseinheiten überhaupt 
als Job verstehen? Schreiben Sie 
uns Ihre Meinung per E-Mail an 
leserbrief@woche.at, per Post an 
die „WOCHE Graz“, Gadollaplatz 
1/6.Stock, 8010 Graz, posten Sie 
online auf www.meinbezirk.at/
graz oder auf www.facebook.
com/wochegraz.

WOCHE-WISSEN

Bis Mitte der 90er-Jahre war es 
ganz normal, sechs Tage pro 
Woche in der Schule zu sitzen. 
Danach wurden sukzessive Stun-
den in den Nachmittag verlagert, 
so wurde in den meisten Schulen 
die Fünf-Tage-Unterrichtswoche 
ermöglicht. Im Jahr 2006 folgte 
die Rechtsumkehr: Der Samstag 
wurde grundsätzlich schulfrei, 
nur eine Zweidrittelmehrheit in 
den relevanten Gremien konnte 
dies „verhindern“.


