
Matura mit Lehre hirgt Ghancen U C HVO RSTE LLU N
Ehemalige B0RG-Maturantin üher ihren Berulseinstieg

(GeSch) österreichs'§flirtschaft braucht die Lehrausbildung
und Maturanten. Dass dies kein Gegensatz sein rnuss, wird im-
mer deutlicher. Viele AHS-Maturanten wollen kein weiteres Stu-
dium auf sich nehmen, doch mit der,,Hochschulreife" allein sind
Berufsaussichten unmittelbar nach der Matura eher gering. Um-
gekehrt besuchen viele iunge Leute eine Höhere Schule, weil ih-
nen eine Lehrlingsausbildung alleine zu wenig sinnvoll erscheint.

0hne lfiimi geht's nicht
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Der Innsbrucker Autor Bern-
hard Aichner lockt die Leser mit
seinem neuen Roman .Dunkel-
kammer" in die Machenschaf-
ten Yon Mord und Intrigen.
Diesmal verwickelt er seinen

Hauptprotagonisten, den
sefotografen Bronski, in
Geschichte, die den etwas
sam wirkenden Ermittler r

Innsbruck ruft. Ein ehemal
etwas abgehalfterter Kollege
tet ihn um Hilfe und wei{
nau, dass der Fotografnich
derstehen kann. Jedoch wirc
Fotograf beim ersten Betrac
des mumifizierten Toten in
ne eigene Vergangenheit ge

fen, hält der Leichnam r

ein Foto, das von Bronsk:
schossen wurde, in der bleir
Hand. Weitere Zu{älle zwis,
Opfer und Ermittler treten
wobei auch die Menschen
Bronski auf gewisse Art
§feise von diesem Fall betrc
sind. In seinem unverwec
baren Schreibstil gelingt
Autor erneut ein Buch, da
zum Ende fesselt.

Reitmaier die Brille an.

Bei jungen Menschen kristallisrert
sich auf die Frage, warum sie keine
Lehrausbildung gemacht haben, als
häufigstes Argument das geringe
Prestige der Lehrausbildung heraus.
Und gar mancher Akademiker hät-
te viel lieber einen handwerklichen
Beruf ergriffen, aber früher hat man
nach der Matura gar nicht an eine
solche Möglichkeit gedacht! - Diese
Zeiten sind wohl längst vorbei. Ein
gutes Beispiel ist Petra Hildebrand,
die am BORG Telfs maturiert hatte.
Anschließend hatte sie eine Optiker-
lehre gemacht und diese mit ,,ausge-
zeichnetem Erfolg" abgeschlossen.
Das ist fast 35 Jahre her. Der da-
malige BORG-Direktor Ferdinand
Reitmaier hat nach den vielen Jah-
ren Petra Hildebrand gebeten, über
ihre Erfahrungen zu berichten, weil
das damais etwas Besonderes war,
nach der Matura eine Lehre anzu-
treten.

Die ehemalige BORG-Matur-
antin, die inzwischen verheiratet
ist und sich Staudacher schreibt,
berichtet wördich: .Die gute Ailge-
meinbildung und das sichere Auf:
treten helfen in jedem Beruf weiter.
Darüber hinaus bringt man durch
das reifere Alter auch mehr Emst-
haftigkeit für seine Arbeit mit. In
einigen Lehrberufen wird dem Ma-
turanten die reguläre Lehrzeit ver-
kürzt. So etwa war es bei mir auch,
dass ich statt dreieinhalb Jahren
Ausbildungszeit die Lehre schon
nach zweiJahren abschließen konn-
te. ,lch habe meine Berußwahl bis
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heute nicht bereut. Die Matura er-
möglichte mir die Yerki.irzung der
Lehrzeit. Der direkte Berufseinstieg,
die Kombination von Theorie und
Praxis sowie die guten Jobaussichten
und Karrierechancen machen eine
Lehre attraktiv. Gerade in der aktu-
ell sehr schwierigen Zeit ist mir wie-
der bewusst geworden, dass es nicht
selbstverständlich ist, einen sicheren

Job zu haben!"

IW'as heute die Ausbildung zum
Augenoptiker betrifll, hat sich sehr
viel getan: Die Maturanten können
nach der Reifeprüfung die HTL für
Optometrie in Hall besuchen. Nach
vier Semestem mit erfolgreichem
Abschluss erlangt man die Gewerbe-
berechtigung, und nach drei Jahren
Fachpraxis kann der Ingenieurtitel
beantragt werden. Zusätzlich ist es

in diesen zwei Jahren möglich, die
Meisterprüfung {irr Augenoptik und
die Kontaktlinsenbeftihi gungs-sowi e

die Ausbilderprüfung abzulegen.
Diese Möglichkeiten machen es ge-
rade fiir AHS-Maturanten noch in-
teressante! sich für diesen Beruf zu
entscheiden, denn der Bedarfan gu-
ten Optikem ist nach wie vor hoch.
Und oft passiert es, dass die Stu-
denten noch vor ihrem Abschluss
bereits ein Stellenangebot in der
Tasche haben. ,,Ich bin der Ansicht,
man sollte immer von den eigenen
Vorstellungen und Fähigkeiten aus-
gehen und keineswegs glauben, dass

ein Studium mehr wert ist als der di-
rekte Berußeinstieg!"

Mit dem dritten Teil der Vani-
tas-Serie .Rot wie Feuel' findet
Autorin Ursula Poznanski ein
starkes Ende frir ihre Hauptfigur
Carolin: Nach der Aufdeckung
ihrer ldentität in §üien, wo sie

sich versteckte, will sie sich ihrer
Vergangenheit und vor ailem ih-
ren Feinden stellen. Da sie nicht
iänger Opfer sein möchte, kefut
Carolin nach Frankfurt zurück
und fordert ihre Gegenspieler,
Mitglieder eines Mafia-Clans,
heraus. Carolin, die nur firr Er-
mittlungen in die Bande einge-
schleust wurde, musste nach ei
ner ungewollten Enttamung ihr
füiheres Leben aufgeben und sich
verstecken - ihre Tamung flog al-
lerdings auf. Emeut versucht ihr
Verbindungsmann sie zurn Unter-
tauchen zu überreden. Caroiin er-
trägt es aber nicht länger, einsam
zu sein und versucht die Köpfe

des Clans mit ihren eigener
Gn zu vemichten. Der Ar
gelingt es auch mit dem cl

Teil, die Spannung der Ser

steigem - Fans der Roman
dürfen sich aiso fieuen.

Optikerin Fetra §taudacfier passt ihrem ehemaligen BORG-Direktor Ferdinand
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