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IBI - die Weizer Lehrlingsinitiative

IBI-Aktivitäten

Nach entsprechender Vorbereitung wurde im August 2007 das Projekt IBI
Weiz offiziell gestartet. (IBI steht als Abkürzung für „Informations- und Beratungs-Initiative für die duale Lehrlingsausbildung in der Region Weiz“)
Ins Leben gerufen wurde diese überparteiliche Initiative mit dem konkreten Ziel,
die Lehrlingsausbildung in der Region Weiz verstärkt zu forcieren.

IBI Weiz versucht, verschiedene Zielgruppen zu erreichen. Entsprechend vielfältig
sind die Aktivitäten und Veranstaltungen. Wann immer es möglich ist, beteiligen
sich IBI-VertreterInnen bei Elternabenden, auch in den Volksschulen. Für SchülerInnen gibt es sehr praxisbezogene Infoveranstaltungen, für Eltern und PädagogInnen auch öffentliche Informations- und Diskussionsveranstaltungen.

Mit verschiedenen Aktivitäten und Veranstaltungen will IBI Weiz für eine bessere
Information sorgen sowie die vielfältigen Chancen und Perspektiven von Lehre
und Facharbeit aufzeigen. Dabei geht es nicht um eine Konkurrenz zwischen
schulischer und betrieblicher Ausbildung – es geht vielmehr um eine gleichwertige
Darstellung. Um Informationen und das Wissen, dass die Lehrausbildung eine
Vielzahl an Möglichkeiten für die weitere berufliche Laufbahn eröffnet.

Mit der Arbeitsgruppe (AG) Schule und Wirtschaft gibt es bei IBI auch eine
eigene Gruppe, die sich mit einer Kooperation von Schule und Wirtschaft, mit
einem Ausbau der Berufsorientierung und der praxisnahen Berufserprobung
beschäftigt. VertreterInnen großer, namhafter Betriebe sitzen hier mit LehrerInnen und DirektorInnen an einem Tisch, tauschen sich aus und planen verschiedene Aktivitäten (z.B. einen eigenen Feedbackbogen für „SchnupperpraktikantInnen“ oder auch die Teilnahme an Eltern-Infoabenden).

„Karriere mit Lehre“ ist heute kein leeres Schlagwort mehr. Mit einer abgeschlossenen Lehrausbildung stehen den jungen Fachleuten alle Möglichkeiten
im Berufsleben offen. Wer weiter lernen möchte, kann die „Lehre mit Matura“
anstreben und danach eine Fachhochschule oder Universität besuchen.
Man kann Meisterprüfungen absolvieren bzw. sich weiter spezialisieren – viele
der heutigen Chefs und UnternehmerInnen haben ihre berufliche Laufbahn
auch mit einer Lehre begonnen.

Einen ganz besonderen Höhepunkt im IBI-Veranstaltungsjahr stellt der jobday
- der große Infotag für Lehre, Beruf und Karriere - dar. 2008 wurde diese
Veranstaltung erstmals durchgeführt – mit großer Beteiligung von Firmen
und Betrieben, von Beratungseinrichtungen und Berufsschulen und mit vielen
hunderten interessierten SchülerInnen aus dem ganzen Bezirk Weiz und der
Region Oststeiermark.
Über die IBI-Homepage www.ibi-weiz.at erfährt man den Termin für den nächsten
jobday in Weiz und hier können sich interessierte Firmen und Schulklassen
auch anmelden.
Am Vortag des jobday findet speziell für Eltern ein eigener Infoabend statt, bei
dem es Information aus erster Hand und zahlreiche Kontaktmöglichkeiten mit
AusbildungsleiterInnen, Personalchefs und GeschäftsführerInnen gibt.
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Lehre und Matura
Seit 2009 gibt es das Ausbildungsmodell „Lehre mit Matura“. Damit gibt es
eine echte Alternative zur rein schulischen Ausbildung. Neben der fundierten
und praxisbezogenen Berufsausbildung in einem Lehrbetrieb, können Lehrlinge parallel dazu die Matura absolvieren. Die Kurse werden vor Ort von BFI
und WIFI in verschiedenen Zeitmodellen und Varianten angeboten. Die Ausbildungsinstitute von BFI und WIFI bieten dazu auch immer wieder kostenlose
Informationsabende an.
Für die „Lehre mit Matura“ sind Prüfungen in den vier Gegenständen Deutsch,
Mathematik, Englisch und in einem Fachbereich abzulegen. Mindestens eine
Teilprüfung muss vor dem Ende der Lehrzeit (lt. Lehrvertrag) positiv abgelegt
werden. Die vierte Teilprüfung darf erst nach der LAP und nach Vollendung
des 19. Lebensjahres erfolgen. Nach der LAP bleiben noch drei Jahre Zeit,
die Vorbereitungslehrgänge kostenlos im Rahmen des Ausbildungsmodells
„Lehre mit Matura“ zu absolvieren.
Wer seine vier Prüfungen positiv abgeschlossen hat, erhält ein Maturazeugnis, das der AHS- und BHS-Reifeprüfung völlig gleichgestellt ist. Mit dieser
Matura ist es auch Lehrlingen möglich, jede weiterführende Ausbildung - ob
an Fachhochschulen oder an Universitäten - zu absolvieren.

Rat und Hilfe bei der Suche
nach der richtigen Lehrstelle
Alle IBI-Organisationen aber auch die Schulen bieten mit speziell ausgebildeten
LehrerInnen Berufsorientierung an und helfen hier gerne weiter. Bewährt
und sehr erfolgreich ist in diesem Zusammenhang auch das Poly Weiz, das eine
sehr umfangreiche und praxisnahe Berufsvorbereitung bietet. SchülerInnen, die
eine Lehrausbildung anstreben, werden in der Polytechnischen Schule Weiz
bestens informiert und auf den Einstieg in die Berufswelt vorbereitet. Das
Arbeitsmarktservice Weiz bietet Infos zu offenen Lehrstellen und nach Terminvereinbarung auch Beratung für BerufseinsteigerInnen. Als IBI-Partner bietet
auch das Berufsinformationszentrum (BIZ) in Hartberg gerne Unterstützung an.
Und schließlich gibt es auch im Internet viele hilfreiche Seiten, wie z.B.:
„Mit einer Lehre ist alles drin“:
www.wko.at/stmk/lehrlingsstelle
„Alles zu Bildung & Jugend plus Test Berufsentscheidung“:
www.akstmk.at und www.berufsentscheidung.at

Nicht für alle Lehrlinge wird dieses Angebot in Frage kommen. Die Bereitschaft, Zeit und Energie zu investieren, um eine Berufsausbildung und parallel
dazu einen Maturaabschluss zu machen, bedeuten eine große Herausforderung. Aber sehr viele Jugendliche haben diesen Weg bereits erfolgreich
zurückgelegt und viele werden noch folgen.

Poly Weiz – die Berufsvorbereitungsschule:
www.poly.weiz.at

Damit steht fest: Die Lehre ist keine Sackgasse, sondern bietet im Gegenteil
sogar die Chance, zwei Ziele miteinander zu verbinden!

Ob Schule oder Lehre - die AMS-Seite hilft weiter:
www.arbeitszimmer.cc

Info dazu unter:

Umfassend und übersichtlich - alle Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten:
www.bic.at

BFI Bildungszentrum WEIZ
Franz-Pichler-Straße 28, 8160 Weiz
Tel.: 05 72 70 DW 3300 oder DW 3303
E-Mail: weiz@bfi-stmk.at

WIFI-Süd
Seering 8, 8141 Premstätten
Monika Karner, Bakk. MSc – Bereichsleitung
Tel.: 0316/602-355
E-Mail: monika.karner@stmk.wifi.at

Industriebetriebe und Zukunftsjobs entdecken:
www.dieindustrie.at und www.futurejobs.at

Konkrete Unterstützung durch die BerufsfindungsbegleiterInnen:
www.berufsorientierung.at
Topinfo für Jugendliche:
www.oegj.at
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Die IBI-Organisationen plus Ansprechpartner:
Arbeitsmarktservice Steiermark - Regionalgeschäftsstelle Weiz
Günther Reitbauer
Polytechnische Schule Weiz - die Berufsvorbereitungsschule
Dir. Peter Siemmeister
Wirtschaftskammer Steiermark - Regionalstelle Weiz
Mag. Andreas Schlemmer
Kammer für Arbeiter und Angestellte - Außenstelle Weiz
Elmar Tuttinger
Stadt Weiz
BGM Erwin Eggenreich, MA MAS
Österreichischer Gewerkschaftsbund Region Oststeiermark
Walter Neuhold
Projektbegleitung und Koordination:
Gerhard Ziegler – Coaching und Projektmanagement,
Dr. Karl Renner Gasse 2, 8160 Weiz
Tel.: 0664 10 400 29, Mail: office@gerhard-ziegler.at, www.ibi-weiz.at

Mit freundlicher Unterstützung von:

