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Kicken und lernen ist beim FC 
Lustenau angesagt. Ein Projekt 
mit Vorbildcharakter.

Zweimal wöchentlich treffen 
sich seit Schulbeginn regel-
mäßig über 30 Kinder im Alter 
zwischen 6 und 14 Jahren zum 
gemeinsamen Mittagessen, 
Hausaufgaben machen und 
Fußball spielen. Ein Bewegungs-
Projekt mit Vorbild-Charakter.
Das Stadion an der Holzstraße. 
Legendäre Heimstätte des FC 
Lustenau. Dort lehrt die Kampf-
mannschaft ihren Gegnern in 
der 1. Landesklasse in dieser 
Saison  das Fürchten. Sechs 
Spiele, sechs Siege. Das be-
eindruckende Torverhältnis: 
20:2 Tore.

Riesengroßes Interesse
Doch seit Kurzem sorgt der FC 
Lustenau auch abseits des grü-
nen Rasens für positive Schlag-
zeilen. „Lernclub 07“ nennt sich 
das vorbildhafte Projekt der 
neuen Vereinsführung rund 
um Obmann Omer Rehman. 
Ziel ist es, Bildung durch Bewe-
gung zu fördern und zu unter-
stützen. Und der Erfolg gibt den 
Verantwortlichen Recht. Begon-
nen hat der Lernclub 07 Mitte 
September mit 18 Kindern zwi-
schen 6 und 14 Jahren. Jetzt, 
knapp zwei Monate später, sind 
es schon 32. „Allein letzte Wo-
che sind vier neue Kinder dazu-
gekommen“, freut sich Thomas 
Sperger, administrativer Leiter 
des Lernclubs.
Jeden Montag und Mittwoch 
treffen sich die Lernclub-Kinder 
im Vereinsheim an der Holz-

straße. Ab 11.30 Uhr gibt es für 
sie die Möglichkeit zum ge-
meinsamen Mittagessen. Da-
nach macht Daniel Madlener, 
Lehrer und früherer Trainer 
beim FC Lustenau, gemeinsam 
mit den Kindern Koordina-
tions- und Gehirnaktivierungs-
spiele. Ab 14 Uhr erledigen die 
Kinder ihre Hausaufgaben. Und 
zum Ausklang dürfen sich die 
Kids bei Spiel und Sport aus-
toben.

Professionelle Betreuung
Die Kinder im Lernclub sind 
dabei nicht sich selbst überlas-
sen, sondern werden von insge-
samt neun ausgebildeten Päda-
gogen – vom HAK-Lehrer bis 
zur Kindergartenpädagogin – 
professionell betreut. Das heißt, 
die Lehrer helfen den Kindern 
bei ihren Hausübungen, lernen 
gemeinsam mit ihnen oder un-

terstützen sie bei der Vorberei-
tung auf eine Schularbeit. Das 
kommt auch bei den Eltern der 
Kinder sehr gut an, wie ein ak-
tuelles Fan-Mail einer Mutter 
an den Lernclub beweist. „Ich 
finde es ein tolles Angebot des 
FC, den Kindern die Möglich-

keit zu geben, professionell be-
treut ihre Hausaufgaben zu ma-
chen und gezielt zu lernen. Und 
es macht ihnen Spaß, das ist 
deutlich zu spüren.“
Der Lernclub 07 ist vereins-
offen. „Wir sind keine FC-Nach-
wuchsveranstaltung. Bei uns 
treffen sich auch Kinder, die bei 
der Austria trainieren. Es kom-
men aber auch Mädchen in den 
Lernclub, die mit Fußball über-
haupt nichts anfangen kön-

nen,“ betont Sperger. Ganz 
besonders  freut sich HAK-Leh-
rer Sperger über einen Jungen, 
der zwei Mal die Woche an die 
Holzstraße kommt. „Er ist im 
SOS-Kinderdorf in Dornbirn 
aufgewachsen. Als es geschlos-
sen wurde, kam er zu einer 
neuen  Pflegefamilie. Bis dahin 
hatte er kaum soziale Kontakte. 
Und bei uns hat er sich innert 
kürzester Zeit sehr positiv ent-
wickelt.“

Neu: „Ballschule plus“
Das Angebot des Lernclub 07 
soll mit dem Schuljahr 2015/16 
ausgebaut werden, kündigt 
Sperger an. Geplant ist eine 
Ausweitung der Öffnungs-
zeiten von Montag bis Don-
nerstag. Zusätzlich soll das Pro-
jekt „Ballschule plus“ starten. 

Für Kinder zwischen drei und 
sechs Jahren werde es jeweils 
am Freitagnachmittag eine spe-
zielle Sprachförderung und 
Lese stunden geben.
Das alles ist natürlich mit Kos-
ten verbunden. „Bisher wird der 
Lernclub über Spenden und aus 
Beiträgen, wie dem Sommer-
Camp, finanziert. Wir suchen 

deshalb zusätzliche Sponsoren 
und hoffen auch auf Unterstüt-
zung durch die öffentliche 
Hand.“ Der Lustenauer Bürger-
meister Kurt Fischer hat bereits 
finanzielle Mittel für 2015 zuge-
sagt. „Wir werden das Projekt 
mit einem namhaften Betrag 
unterstützen.“

Die Jungs kamen über den Fußball in den Lernclub.

Lernen ist ein Grund-
bedürfnis und wird über 
die Bewegung gefördert. 
Im Lernclub schaff en wir 
Anreize und geben 
An regungen, wie 
Kindern Lernen wieder 
Spaß machen kann.

Daniel 
Madlener
Lehrer und 
Fußballtrainer

Ich fi nde das Projekt 
super. Die Kinder 
können in einer ent-
spannten Atmosphäre 
gemeinsam lernen, 
spielen und Spaß haben. 
Der Lernclub ist off en für 
alle Kinder. Es ist eine 
kunterbunte Mischung 
aller gesellschaftlichen 
Schichten.

Andrea 
Rehman
Kindergarten-
pädagogin

Lernclub: jeden Montag und Mittwoch, 11.30 bis 13.30 Uhr: 
Mittagessen auf Wunsch und Vorbestellung, 13.30 bis 17 Uhr: 
Nachmittagsbetreuung um 5 Euro.
Anmeldung via E-Mail: lernclub-lustenau.at oder 
office@fc-lustenau.at
Telefonische Anmeldung: Hüseyin Armut (0699 11115893 
bzw. 05577 63061), Thomas Sperger (0676 9466304).
Kontonummer des Lernclubs: 
AT07 3742 0004 0627 4138 – BIC: RVVGAT2B420

Lernclub 07

Bildung durch Bewegung fördern

Lernclub-Kind Justin (8) mit Kindergartenpädagogin Andrea Rehman.Lernclub-Kinder mit den Betreuern. Thomas Sperger.

Ein Maturaprojekt der HAK 
Feldkirch in diesem Jahr lautet: 
„Mensch ist Mensch – wir sind 
alle auf der gleichen Stufe“.

Die Schülerinnen Lisa Stefa-
non, Andrea Rojak, Nadine All-
gäuer und Magdalena Debor-
toli haben sich mit den The-
men Diskriminierung, 
Barrieren, Sexualität und In-
klusion von Menschen mit Be-
hinderung im Alltag ausein-
andergesetzt und gemeinsam 
mit der Organisation „Reiz – 
Selbstbestimmt Leben“ eine 
Veranstaltung organisiert. „In 
unserer Podiumsdiskussion 
wollen wir das Publikum mit 
Fragen zum Thema „Barrieren 
einer beeinträchtigten Per-
son“ konfrontieren, die von 
Betroffenen auch persönlich 
beantwortet werden“, erzäh-
len die Maturantinnen, die 
sich zum Ziel gesetzt haben, 
Einblicke in das Leben von 

Menschen mit Behinderung 
zu geben und alltägliche Barri-
eren aufzeigen wollen. „Wir 
werden aber auch auf bauliche 
Hürden in öffentlichen Ge-
bäuden hinweisen, wie es sie 
beispielsweise beim Theater 
am Saumarkt, aber auch bei 
uns an der HAK/HAS Feld-
kirch gibt“, erklären die Mäd-
chen und geben gleichzeitig 
auch einen Denkanstoß, um 
über ein gemeinsames Leben 
von Menschen mit und ohne 
Behinderung nachzudenken.

Mensch ist Mensch

Im Bildungsbereich 
braucht es ein ganzheit-
liches, lebenslanges Bil-

dungskonzept. Beginnend 
bei Kindern, die die Mög-
lichkeit erhalten müssen, 
ihre Potenziale durch Bil-
dung zu entwickeln, bis hin 
zu Erwachsenen stehen die 
kognitive Entwicklung und 
die Bedürfnisse der Lernen-
den im Vordergrund. Jede 
Person soll die Möglichkeit 
haben, von Bildungsange-
boten zu profitieren, die für 
ihre grundlegenden Lern-
bedürfnisse konzipiert wur-
den.

Vieles, was in den letz-
ten Jahren durch die
Bildungsdebatte an 

Veränderungen und Refor-
men angeregt und umge-
setzt wurde, diente mehr 
der Vergleichbarkeit der 
Bildung als der Bildung 
selbst. Kinder sind unheim-
lich wissbegierig und haben 
Freude am Lernen und Aus-
probieren – wenn wir alle 
mit denselben Qualifikati-
onen ausstatten, berauben 
wir sie ihrer Individualität, 
gerade diese sollten wir aber 
fördern.

Karl Sudi, Rektor
Private Universität 
Liechtenstein 

Dir. Mag. Titus Spiegel,
Bildungscampus 
Marianum

Bildungsinstitutionen 
sollten aus meiner 
Sicht die Kompeten-

zen von jungen Menschen 
erkennen, diese fördern und 
auch fordern. Die Aufgabe 
eines „Denkraums“ wie der 
Universität Liechtenstein 
besteht auch darin, Studie-
renden in einer Atmo sphäre 
des Vertrauens die Gelegen-
heit zu geben, sich zu er-
proben. Wichtig ist, dass 
sich echte Persönlichkeiten 
entwickeln, die ihre erwor-
benen Fähigkeiten relevant 
einsetzen können.

Was sollte im Bildungsbereich eine besondere Rolle spielen?

Die „Bildung“ ist der 
genetische Bauplan 
einer modernen und 

sozialen Gesellschaft. Sich 
ein „Bild“ machen zu kön-
nen, ermöglicht ein gedeih-
liches Miteinander und eine 
tragfähige Weiterentwick-
lung unseres Landes. Wir 
sind alle für diesen elemen-
taren Bereich mitverant-
wortlich – nicht nur, aber im 
Besonderen die jeweiligen 
agierenden Entscheidungs-
träger.

Dr. Guntram Rederer, Direktor 
der Gesundheits- u. Kran ken-
pflegeschule Feldkirch

Klaus Näscher,
Rektor der Universität
Liechtenstein 

„Mensch ist Mensch – wir sind alle auf der gleichen Stufe“
Maturaprojekt der HAK Feldkirch
11. November, 19 Uhr, Handelsakademie Feldkirch
Schillerstraße 7b, 6800 Feldkirch
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Seit über sieben Jahren leitet 
Mario Wölbitsch (48) die Ge-
sundheits- und Krankenpflege-
schule im LKH Rankweil.

Das Interesse, Dinge weiterzu-
entwickeln und ihnen einen 
persönlichen Stempel aufzu-
drücken, hat Mario Wölbitsch 
bewogen, die Leitung der psy-
chiatrischen Krankenpflege-
schule zu übernehmen. Das 
ist mittlerweile fast acht Jahre 
her. Für den in Brederis wohn-
haften Direktor ist der Zugang, 
was die psychiatrische Pflege-
ausbildung betrifft, offener 
geworden. „Es gibt weniger 

Vorurteile“, weiß Wölbitsch 
aus Gesprächen mit Bewer-
bern und Schulklassen. 

Buhlen auch um ältere  
Berufseinsteiger
Doch um den zunehmenden 
Bedarf abzudecken, braucht es 
nicht nur die Jungen, sondern 
auch ältere Berufseinsteiger. 
„Und gerade im Bereich der 
psychiatrischen Pflege wirkt 
sich die eigene Lebenserfah-
rung positiv aus“, rührt Mario 
Wölbitsch die Werbetrommel. 
Sieben Jahre unterrichtete der 
nunmehrige Direktor selbst 
die Fächer Psychiatrische Pfle-
ge, Kommunikation und Pfle-
geprozess. 

Verkürzte Diplomausbildung
Für den 48-Jährigen gibt es 
keine schönere Arbeit, als 
Menschen auszubilden und 
Wissen weiterzugeben. Diese 
Begeisterung ist an der Schule 
auch spürbar. Dass es inzwi-
schen eine kombinierte Aus-
bildung gibt, also Diplom und 
Studium, mache den Beruf des 
psychiatrischen Krankenpfle-
gers noch attraktiver. Positiv 

hat sich auch die Einrichtung 
einer connexia Implacement-
stiftung bewährt, die finanzi-

elle Unterstützung während 
der Ausbildung leistet. Zwi-
schen 36 und 40 Schüler wer-
den jedes Jahr neu aufgenom-
men. 

Fit für den Pflegeberuf
Doch für wen eignet sich der 
Beruf überhaupt? „Man sollte 
auf alle Fälle sehr offen für 
Kommunikation sein, da man 
es in der Psychiatrie eben sehr 

häufig mit Menschen zu tun 
hat, die aus diversen Gründen 
in ihrer Wahrnehmungsfähig-
keit sehr stark beeinträchtig 
sind“, betont Mario Wölbitsch, 
Direktor der psychiatrischen 
Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule. Eine positive, of-
fene Grundeinstellung, die 
zusätzlich zu den fachlichen
Kompetenzen notwendig ist, 
erleichtert den Beziehungs-
aufbau mit Patienten enorm. 
Es ist bestimmt ein Vorteil,
wenn Hirn, Herz und Hand im
Einklang sind. Neben dem 
psychiatrischen Bereich gibt 
es noch das neurologische 
Feld sowie die Geriatrie. Ent-
sprechend unterschiedlich 
sind auch die beruflichen
Möglichkeiten.

Starte deine eigene Serie: ab in 
die Pflegeausbildung – Arbeits-
platz und Umgang mit Men-
schen garantiert. Du suchst ei-
nen Beruf, der neben attrak-
tiven Zukunftsperspektiven 
und vielseitigen Karrierechan-
cen auch persönliche Erfüllung 
bringt? Willkommen bei der 
Pflege.

Das Ausbildungsspektrum für 
Pflegeberufe ist breit und 
birgt nach erfolgreichem Ab-
schluss viele Qualifikationen 
und Arbeitsmöglichkeiten, 
aber auch tolle Karrierechan-
cen: von den Basisberufen 
über die aufbauenden Qualifi-
zierungen bis hin zu akade-
mischen Pflegeabschlüssen 
an Unis. Auch die Gruppe der 
Auszubildenden ist spannend: 
Zielgruppe für die Pflegeaus-
bildung sind nämlich Schulab-
gänger, aber auch berufliche 
Um- und Wiedereinsteiger. 

Arbeitsmöglichkeiten und 
Karrierechancen
Grundsätzlich findet in der 
Pflege immer die direkte Be-
gegnung mit Menschen statt. 
„Das Berufsfeld pulsiert und 
ist spannend, es ist nie lang-
weilig und oft willkommene 
Herausforderung“, erklärt  
Direktor Dr. Guntram Rederer 
von der Pflegeschule Feld-
kirch. „Die Pflege bietet zu-

dem ein breit sortiertes Wei-
terbildungsfeld für viele Spezi-
albereiche, sichere Arbeits-
platzmöglichkeiten (Kliniken, 
Pflegeheime, Hauskranken-
pflege, viele Spezialbereiche 
mit hochinteressanten Ar-
beitsprofilen) und außerdem 
gute Verdienstmöglichkeiten 
und familienfreundliche Teil-
zeitangebote“, unterstreicht 
Rederer. Und wer dann noch 
studieren möchte – auch hier 

bietet die Pflege viele Anreize 
und die Pflegeuniversitäten 
wie etwa die UMIT in Inns-
bruck viele Möglichkeiten.

„Beruf mit Berufung“ 
Als einen ersten Schritt in 
Richtung „Beruf mit Beru-
fung“ sieht auch Direktor Ma-
rio Wölbitsch von der  Psychi-
atrischen Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule (PGKPS) 
in Rankweil die Entscheidung, 

eine Pflegeausbildung zu ma-
chen. Die Ausbildungsmög-
lichkeiten reichen von der ein-
jährigen Ausbildung zur Pfle-
gehilfe bis zum dreijährigen
Diplomkurs, beide überzeu-
gen durch hohes fachliches 
Niveau und umfassende In-
halte. „Speziell in der Psychiat-
rischen Pflegeausbildung wid-
men wir uns so aktuellen The-
men wie Burnout, Internet-
sucht, Schizophrenie, Depres-
sion, Alzheimer etc.“, so Wöl-
bitsch. „Neben einer umfas-
senden qualitativ hochwer-
tigen theoretischen Ausbil-
dung wird ebenso viel Wert
darauf gelegt, den Lernenden 
die Möglichkeit zu geben, ihre 
eigene Persönlichkeit zu ent-
wickeln und sinnerfülltes Ar-
beiten zu erleben.“
Neugierig geworden? Dann
besucht unsere Homepage
unter www.krankenpflege-
schulen.at/ oder kommt per-
sönlich vorbei. Wir freuen uns 
auf euch.

Guntram Rederer (57), Direktor 
der Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule (GKPS) Feldkirch, 
hat ein klares Ziel: Er will ver-
mehrt Menschen für den Pfle-
geberuf gewinnen.

Worin liegt die Faszination, 
sich für eine Pflegeausbil-
dung zu entscheiden?
Bei der Pflegeausbildung han-
delt es sich um ein sinn- und 
wertorientiertes Berufsfeld, in 
dem die Menschen aller Alters-
gruppen im Mittelpunkt ste-
hen. Für einen persönlich be-
steht die Möglichkeit, eine pro-
soziale Lebenseinstellung um-
setzen und anwenden zu kön-
nen.

Welche Einsatzmöglich-
keiten finden Interessierte 
vor? 
Der Beruf bietet eine faszinie-
rende Vielfalt von Arbeits-
platzmöglichkeiten und reicht 
von Akutkrankenhäusern, 
Pflegeheimen über die Haus-
krankenpflege sowie spezielle 
Pflegeeinrichtungen bis hin 
zu Auslandseinsätzen. Eine 
Vielzahl von Weiterbildungs- 
und Sonderausbildungsmög-
lichkeiten machen den Ein-
stieg in dieses Berufsfeld zu-
sätzlich attraktiv. So besteht 
seit einigen Jahren auch die 
Möglichkeit, sich in der Pflege 
über ein Kombistudium vom 
Bakkalaureat bis hinauf zum 
Doktorat zu akademisieren. 
Zudem werden momentan 
neue Ausbildungsmodelle 
entwickelt. Und generell bie-
tet der Pflegebereich gut be-
zahlte Arbeitsplätze. 

Für welche Menschen eignet 
sich der Beruf besonders?
Für alle Frauen und Männer, 
die eine grundsätzlich altruis-
tische, prosoziale Einstellung 
haben. Es müssen ein ver-
tieftes Interesse für das Wohl-
ergehen anderer Menschen 
gegeben und eine physische 
und psychische Belastbarkeit 
und eine solide Lernbereit-
schaft und Lernfähigkeit vor-
handen sein.

Wo sehen Sie als Direktor der 
Gesundheits- und Kranken-

pflegeschule (GKPS) die He-
rausforderungen für die Zu-
kunft? Speziell, was die Situ-
ation in Vorarlberg betrifft.
Wir werden in den nächsten 
Jahren 15 bis 20 Prozent weni-
ger Jugendliche auf dem 
Markt haben und es wird eine 
Aufgabe sein, genügend geeig-
nete Frauen und Männer in 
die Ausbildungsangebote  
hineinzuführen. Das System 
muss horizontal und vertikal 
durchlässig sein und es müs-
sen neue Zielgruppen ange-
sprochen werden. Ich denke 

an Berufsumsteiger, Alleiner-
ziehende mit erprobter Sozial-
kompetenz oder an Menschen 
mit 45, die eine neue Heraus-
forderung suchen. 

Verspüren Sie ein zuneh-
mendes Interesse an diesem 
Beruf?
Es ist vermehrt Interesse da, 
da die Vorarlberger Pflege-
schulen, insbesondere das 
Pflegebildungszentrum in 
Feldkirch, neben Grundausbil-
dungen und Weiterbildungen, 
auch Sonderausbildungen an-
bieten. Beispielsweise in der 
Intensivpflege, OP-Pflege oder 
im basalen oder mittleren Ma-
nagement. Ab 2015 wird auch 
eine Kindersonderausbildung 
angeboten. Das Stellenange-
bot in Vorarlberg ist im Klinik-
bereich und vor allem im 
Langzeitbereich gut.

Der Pflegeberuf 
bietet unzählige 
Möglichkeiten

Guntram Rederer will vermehrt Berufsumsteiger, Alleinerzie-
hende und Menschen ab 45 für den Pflegeberuf begeistern.

Es gibt kaum einen 
anderen Beruf, der so 
viele Möglichkeiten 
bietet wie der Pflege-
beruf!

Mario 
Wölbitsch
Psychiatrische 
Gesundheits- 
und Kranken-
pflegeschule

Der Pflegebereich bietet viele Spezialbereiche, einen sicheren Ar-
beitsplatz und gute Verdienstmöglichkeiten.

Eine Vielzahl von Weiter-
bildungs- und Sonderaus-
bildungsmöglichkeiten 
machen den Einstieg in 
dieses Berufsfeld zusätz-
lich attraktiv.  

Guntram Rederer 
Direktor GKPS

Kennst du Grey’s & Scrubs? 

Über 250 Personen werden der-
zeit von der connexia Implace-
mentstiftung „Betreuung und 
Pflege“ begleitet.

Menschen, die einen Sozial- 
oder Gesundheitsberuf erler-
nen möchten, können bei der 
connexia Implacementstif-
tung um Unterstützung ansu-
chen. Die connexia Implace-
mentstiftung wurde vom 
Land Vorarlberg und vom 
AMS initiiert.

Unterstützungsvoraussetzung
Als Qualifzierungsmaß-
nahmen gelten folgende Aus-

bildungen:
•  Diplom-Gesundheits- und 

Krankenpflege 
•  Dipl.-Psychiatrische Gesund-

heits- und Krankenpflege 
•  Diplom-Kinderkrankenpflege 
•  Pflegehilfe 

sowie im Sozialbereich:
•  Diplom-Sozialbetreuung (Al-

tenarbeit, Behindertenar-
beit, Behindertenbegleitung, 
Familienarbeit) 

•   Fach-Sozialbetreuung mit 
Schwerpunkt Alten-, Behin-
dertenarbeit oder Behinder-
tenbegleitung 

•  Heimhilfe
Die Stiftungsteilnehmenden 
erhalten entweder Arbeitslo-
sengeld, Notstandshilfe oder 
eine Beihilfe zur Deckung des 
Lebensunterhaltes. 
Nähere Informationen unter 
www.connexia.at/implace-
mentstiftung

Unterstützung durch Stiftung
Unterstützung  während 
der Ausbildung:

– Finanzielle Zuschüsse 
durch connexia Implace-
mentstiftung

– Monatliches Taschengeld: 
Diplomausbildung:   
1. Ausbildungsjahr 308 Euro,   
2. Ausbildungsjahr 397 Euro, 
3. Ausbildungsjahr 530 Euro

Pflegehilfeausbildung:  
160 Euro während der  
einjährigen Ausbildung 

 – Die Schüler der Diplomaus-
bildung sind kranken-, un-
fall- und pensionsversichert.

Daten & Fakten

Besonders wichtig: Offenheit 
und Kommunikationsfähigkeit 

Eine positive Grundeinstellung 
erleichtert die Arbeit.

Infolounge in der Gesund-
heits- und Krankenpflege-
schule Feldkirch

Freitag, 20. Februar 2015,  
13–18 Uhr

Infolounge

OpenHouse in der Psychiat-
rischen Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule Rank-
weil:

Freitag, 27. Februar 2015,  
14–19 Uhr

OpenHouse

connexia Implacementstiftung: 
Unterstützung für Lernende.

Frühjahrslehrgang 2015: 
GKPS Feldkirch 
Anmeldefrist bis 15. 11. 2014

Herbstlehrgang 2015:  
PGKPS Rankweil 
Anmeldefrist bis 17. 05. 2015

Daten & Fakten

Die Vorarlberger Pflegeschulen bieten auch Sonderausbildungen an. 
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Das Marianum in Bregenz ist 
ein Haus für junge Menschen. 
In der Einrichtung der katho-
lischen Kirche werden Klein-
kinder betreut, finden Schüler 
Lernmöglichkeiten vor und 
nützen selbst junge Erwachse-
ne die Möglichkeit, um sich auf 
Prüfungen vorzubereiten.

Seit 20 Jahren leitet Titus Spie-
gel nunmehr das Marianum in 
Bregenz. Der Professor hat in 
den zwei Jahrzehnten viele 
Wandlungen durchlebt. Denn 
schließlich hat sich die von der 
Katholischen Kirche Vorarl-
berg getragene Einrichtung 
zum Ziel gesetzt, ein werte-
orien tiertes Fundament für 
die Menschen zu sein. „Wir ha-
ben es voll in den Dienst der 
Familie gestellt“, drückt es der 
Leiter aus. Aktuelles Thema ist 
da etwa die Kinderbetreuung. 
„Wir wollen die Menschen dort 
unterstützen, wo sie unsere 

Hilfe brauchen“, nennt Bischof 
Benno Elbs einen Grundsatz 
der Institution. Übrigens: 
Vorarlbergs höchster christ-
licher Würdenträger war einst 
selbst Marianum-Schüler.

Klinikmäuse als Gäste
Das in den 1960er-Jahren er-
richtete Internat ist heute zum 
wahren Hort für junge Men-
schen geworden. Selbst einjäh-
rige Kinder sind Gast im Haus. 
Und auch die Klinikmäuse ge-
hören mittlerweile zum ge-
wohnten Bild. Es sind die Kin-
der des im LKH Bregenz arbei-
tenden Personals, für die ein 
eigener Trakt eingerichtet 
wurde. Für sämtliche Adapti-
onen, unter anderem eine mo-
derne Küche und ein neuer 
Speisesaal wurden drei Millio-
nen Euro inves tiert. Auch der 
Bildungskindergarten des LKH 
Bregenz findet nun Platz im 
Marianum. Die Betreuungs-

zeiten sind von 6.30 bis 19 Uhr 
angesetzt. Eine optimale Lö-
sung für die Mütter und Väter. 
So treu die nach christlichen 
Grundsätzen geführte Einrich-
tung in ihren Werten geblie-
ben ist, so flexibel zeigt sie 
sich, wenn es darum geht, Kin-
dern, Jugend lichen und auch 

jungen Erwachsenen Lern- 
und Betreuungsräume zu bie-
ten.  Rund 25 Kids nutzen die 
Möglichkeit, die Nachmittage 
im Marianum zu verbringen. 
„Wobei wir uns auch hier ganz 
nach dem Bedarf der Eltern 
richten und deshalb manche 
Kinder nicht jeden Tag kom-
men“, erklärt Spiegel.

Bildung mit Tugend
Dann wiederum gibt es rund 
70 Jugendliche die das Internat 
bevorzugen oder im Studen-
tenheim wohnen. Für sie ist 
die Einrichtung in erster Linie 
zum Bildungscampus gewor-
den, in dem sie in Ruhe lernen 
können oder sich auch schu-
lisch gegenseitig weiterhelfen 
können und sich beispielswei-
se auf die Matura vorbereiten. 
Spiegel: „Es freut mich beson-
ders, wenn sich Maturanten 
zum gemeinsamen Lernen 
treffen und miteinander das-

selbe Ziel verfolgen.“ Bildung 
wird im Marianum aber nicht 
nur mit Wissen und Lernen 
gleichgesetzt, sondern auch 
mit Tugenden, die jungen 
Menschen helfen sollen, auf-
merksam und mit offenen Au-
gen durchs Leben zu gehen 
und sich auch für andere 
Menschen, die Hilfe benöti-
gen, einzusetzen. Dazu gehört 
auch das friedliche Lösen von 
Konfliktsituationen. „Wir stel-
len uns gerne in den Dienst 

von jungen Menschen, damit 
sie sich entfalten können und 
ihre Lebensziele entdecken“, 
so der Direktor. Dass insge-
samt rund 350 Kinder und Ju-
gendliche täglich ein- und aus-
gehen, ist für ihn der beste Be-
weis, dass sich die junge 
Generation im Marianum 
wohlfühlt. Und daran soll sich 
auch nichts ändern. Im Gegen-
teil: Man will sich weiter daran 
orientieren, was für Menschen 
wichtig ist.

Bildungscampus als Treffpunkt der Jugend
Raimund Lampert ist Internatsschüler. Der Schlinser besucht das 
BG Blumenstraße in Bregenz.

Wir haben das Haus in 
den Dienst der Familie 
gestellt. Ziel ist es, junge 
Menschen schulisch zu 
begleiten und sie zu 
unterstützen.

Mag. Titus 
Spiegel
Direktor 
Marianum 
Bregenz

Das neue Foyer im Marianum ist zum Treffpunkt für die jungen Leute aller Schulen 
und Schulstufen geworden.

Buch und Computer – das Internat bietet 
verschie dene Medien an. 

Das Marianum Bregenz versteht sich als eine familienergän-
zende und familienunterstützende Bildungseinrichtung der 
Katho lischen Kirche Vorarlberg.
Moderne Zweibettzimmer mit sämtlichen technischen Raffi-
nessen (Internetanschluss, Telefonanschluss) bieten optimale 
Studien möglichkeiten. 
Die monatlichen Kosten betragen zwischen 370 und 475 Euro 
je nach Betreuungsbedarf . (Geschwisterbonus von 50 Prozent 
möglich ). Weitere Infos unter www.marianum-bregenz.at

Marianum Bregenz

Es gibt viele Gründe, warum 
Bildung von großer Bedeutung 
ist. Ayse Basols Liste ist lang. 
Doch was ihr ganz besonders 
wichtig ist: Sie will Vorbild für 
ihre eigenen beiden Kinder 
sein.

Ayse Basol ist Mutter zweier 
Kinder und arbeitet als Religi-
onslehrerin. Damit auch noch 
genügend Zeit für Familie und 
Beruf bleibt, entschied sie sich 
für ein Fernstudium am Studi-
enzentrum in Bregenz. Sie stu-
dierte Bildungswissenschaf-
ten an der FernUni Hagen.

Was hat sie bewogen, ein Stu-
dium an der FernUni Hagen 
zu absolvieren?

Ayse Basol: Bildung spielt ei-
ne sehr große Rolle in unserer 
Zeit. Sie erhöht die Lebensqua-
lität, verbessert die Berufs-
chancen und eröffnet neue 
Perspektiven. Menschen mit 
Bildung haben weniger Berüh-
rungsängste, sind toleranter 
und auch offener. Ich denke, 
dass Menschen mit Migrati-
onshintergrund unbedingt 
Weiterbildung bzw. eine Aus-
bildung anstreben sollten, da-
mit sie bessere Chancen im 
Alltag und im Berufsleben ha-
ben. Bildung ist meiner Mei-
nung nach auch ein wichtiger 
Schlüssel zur Integration. Wir 
sind eine Familie, die auf Bil-
dung großen Wert legt. Ich bin 
Mutter von zwei Kindern und 
will ein Vorbild sein. Meine 
Qualifikation wird sicherlich 
auch eine Motivation für ihre 
zukünftige Bildung sein. Wa-
rum ich ein Fernstudium ge-
macht habe? Ich hatte einer-
seits meine Familie, anderer-
seits war ich als Reli gions -
lehrerin tätig. Das Studium 
durfte keine Last für meine 

Familie und meinen Beruf 
sein. Meine Recherchen brach-
ten mich auf das Fernstudium. 
All diese Gründe haben mich 
dazu bewegt, dass ich an der 
FernUni Hagen Bildungswis-
senschaft studiert habe.

Was waren die Herausforde-
rungen während des Studi-
ums?

Ayse Basol: Bei einem Fern-
studium müssen die Vorle-
sungen nicht zwingend be-
sucht werden, was wiederum 
eine große Eigenverantwor-
tung mit sich bringt. Zu Be-
ginn des Semesters werden 
Studienbriefe zugeschickt, die 
gelesen und bearbeitet wer-
den müssen. Ich musste als 
Mutter, Lehrerin, Studentin 
meine Zeit effizient einteilen. 
Vor den Klausuren gab es in-
tensive Lernphasen. Ich zwar 
als Mutter zu Hause bzw. an-

wesend, jedoch war ich ge-
zwungen, mich ins Arbeits-
zimmer zurückzuziehen, um 
zu lernen. Somit war ich zeit-
weise für die Kinder nicht er-
reichbar. Ich konnte zwar 
selbst entscheiden, ob und zu 
welchem Termin ich die Klau-
sur schreibe, aber die Stoff-

menge war groß und ich war 
gezwungen, alleine und zu 
Hause zu lernen. Es gab zu-
dem nur einen Klausurtermin 
pro Semes ter, was mich un-
heimlich unter Druck setzte. 
Ein Nichtbestehen oder Nicht-
antreten war gleichbedeutend 
mit Semesterverlust. Dies 
fand ich nicht optimal. Um 
nicht unnötig Zeit zu verlie-
ren, musste ich immer in den 
Schulferien sehr diszipliniert 
lernen, weil ich voll beschäf-
tigt war.

Welche Tipps würden Sie an 
Interessenten eines Fern-
studiums weitergeben?

Ayse Basol: Wichtig ist, mei-
ner Meinung nach, das Bilden 
einer Peer-Gruppe (Lern-
gruppe) mit anderen Stu-
denten. Dies ist in der Moodle- 
Plattform auch online mög-

lich. Ich hatte das Glück, dass 
ich Studentinnen aus Vor-
arlberg kannte. Wir haben 
uns öfters Unterlagen ausge-
liehen und uns ausgetauscht. 
Für mich war das eine große 
Hilfe und Unterstützung. Die 
Präsenzveranstaltungen sind 
natürlich auch sehr empfeh-
lenswert, weil dort der Stoff 
relativ zusammengefasst wird 
und teilweise die Themen 
durchgemacht werden, die in 
der Klausur abgefragt werden. 
Es gibt auch Klausurvorberei-
tungen, wobei diese nicht für 
alle Module und nur zu 
Se mes terbeginn angeboten 
werden. Die Moodle-Platt-
form war für mich von großer 
Bedeutung, da hier die Stu-
denten ihre Fragen stel-
len, sich austauschen und 
gegen seitig unterstützen 
können .

Welcher Arbeitsaufwand war 
für Sie damit verbunden, ein 
Fernstudium zu machen?

Ayse Basol: Bei diesem Stu-
dium gibt es zwei Möglich-
keiten, ein Vollzeitstudium 
oder Teilzeitstudium. Das 

Vollzeitstudium dauert drei 
Jahre, also sechs Semester. Das 
Teilzeitstudium dauert sechs 
Jahre, also zwölf Semester. Ne-
ben Familie und Beruf ist ein 
Teilzeitstudium empfehlens-

wert. Teilzeitstudierende müs-
sen nur eine Prüfung im Se-
mester ablegen, können aber 
auch mehr machen. Ich war 
auch eine Teilzeitstudierende, 
aber habe mein Studium in 
sechs Semestern absolviert. 
Täglich habe ich in den Studi-
enbriefen und auch in der 
Moodle Plattform die Beiträge 
gelesen. Da muss man schon 
mit einem Zeitaufwand von 
zwei bis drei Stunden am Tag 
rechnen. Vor den Klausuren 
hab ich intensiv gelernt, bin 
morgens aufgestanden und 
bis Mittag dran geblieben. 
Nach einer Pause habe ich 
wieder bis am Abend gelernt. 
Einige Wochen war das der Ta-
gesablauf bei uns.

Was sind die Vorteile eines 
Fernstudiums gegenüber ei-
ner Ausbildung an einer Prä-
senzuniversität?

Ayse Basol: Flexibilität, Mo-
bilität … Man entscheidet 
selbst, wann man lernen 
möchte und ob man eine 
Klausur schreiben will. Man 
muss nicht unbedingt an die 
Uni fahren, vieles kann über 
das Internet abwickelt werden. 
Man findet auch Zeit für ande-
re Beschäftigungen. Ob man 
Teilzeit- oder Vollzeitstudie-
rende sein will, entscheidet 
man selbst.

Mit welchen Kosten muss 
man rechnen?

Ayse Basol: Es fallen Studi-
engebühren, ÖH-Beiträge, Bü-
chergebühren und Reiseko-
sten für Präsenzveranstal-
tungen an. Die Studienge-
bühren sind unterschiedlich, 
rechnen muss man mit etwa 
160 bis 280 Euro pro Semester, 
je nachdem, ob man in Teilzeit 
oder Vollzeit studiert.

„Als Mutter bin ich auch Vorbild“

Ich denke, dass Men-
schen mit Migrations-
hintergrund unbedingt 
Weiterbildung bzw. eine 
Ausbildung anstreben 
sollten, damit sie bessere 
Chancen im Alltag und 
im Berufsleben haben.

Ayse Basol
Studium der Bildungs-
wissenschaften 

Ayse Basol hat ihr Studium statt in zwölf Semestern in sechs Semestern absolviert. 

Wichtig ist, meiner 
Meinung nach, das 
Bilden einer Lerngruppe 
mit anderen Studenten. 

Ayse Basol
Studium der Bildungswissen-
schaften 
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Die gelernte Konditorin Alona 
Mätzler hat einen neuen beruf-
lichen Weg eingeschlagen. Die 
23-jährige Andelsbucherin 
lässt sich über das Russmedia-
Verkaufstalente-Programm zur 
Medienberaterin ausbilden. 
Erste „süße“ Erfahrungen hat 
die Wälderin bereits gesam-
melt.

„Aber bitte mit Sahne“ – Udo 
Jürgens Gassenhauer ist die 
heimliche Hymne, die die der-
zeitigen Verkaufstalente von 
Russmedia durch ihre Ausbil-
dung begleitet. Dafür sorgt 
Alona Mätzler, die ihren Kolle-
gen gerne den Arbeitstag auf 
besondere Art und Weise ver-
süßt. Unter den geschickten 
Händen der gelernten Kondi-
torin wird selbst die Rezept-
auswahl zur Devise der 
Verkaufs talente-Truppe. Den 
„Baumstamm“, ein Spezial-
kuchen, den die Süßspeisen-
liebhaberin gerne mitbringt, 
lässt sich die Nachwuchs-Crew 
aber nicht nur auf der Zunge 
zergehen. 
Er steht auch symbolisch 
für das Motto: „Wir werden 

Bäume ausreißen.“ Die rich-
tige Einstellung für das 
sechsmonatige Verkaufs-
talente-Programm, das sie 
zu Medien beratern ausbil-
det. Mit dem Ergebnis: „Mir 
taugts voll guat “, zeigt sich 
die 23-jährige Bregenzerwäl-
derin begeistert: „I bi scho 

g’spannt uf mine nächste 
Station .“

Suchmaschinen-Werbung
Die online-affine junge Frau 
sammelte ihre ersten Ausbil-
dungserfahrungen bei Im-
puls360. „Die lokale Online-
Marketing-Plattform hat sich 
auf ,Google AdWords‘-Wer-
bung spezialisiert“, erklärt 
Mätzler, „dort habe ich ge-
lernt, mit Suchmaschinen-
Werbung gezielt Kunden an-
zusprechen.“ Inzwischen ist 
sie in die Abteilung für Zei-
tungsinserate gewechselt und 
unterstützt derzeit das Team 
Bregenzerwald. „Ein Heim-
spiel“, meint die Andelsbuche-
rin augenzwinkernd. 

Viel im Außendienst
Was ihr am Beruf des Medien-
beraters besonders gut gefällt, 
ist der Außendienst. „Ich lerne 
gerne viele Menschen kennen“, 
nennt sie lachend den Grund. 
Aber auch das „Learning by do-
ing“ kommt ihr entgegen. „Als 
Verkaufstalent ist man voll ins 
Team integriert. Heute morgen 
habe ich beispielsweise schon 
mit vielen Kunden telefoniert!“ 
Worauf es dabei ankommt, hat 
sie längst verinnerlicht. „Es be-
nötigt Fingerspitzen gefühl, 
um herauszufinden, was der 
Kunde will und braucht“, bringt 
Alona Mätzler das Gelernte auf 
den Punkt. Auch das Erstellen 
der Verkaufs unterlagen und 
das Beobachten des Marktes 
und der Mitbewerber gehört 
zur Ausbildung des Verkaufs-
talente-Programms bei Russ-
media.

Alona Mätzler liebt den Außendienst. „Ich kann es mir nur schwer vorstellen, den ganzen Tag in ein 
und demselben Büro zu verbringen. Außerdem lerne ich gerne ,an hufa Lüt‘ kennen.“

Verkaufen als süße Herausforderung

An der Seite erfahrener 
Kollegen lernen Verkaufs-
talente die unterschied-
lichen Anforderungen des 
Print- & Onlinebereichs 
kennen. Vom ersten Tag 
an werden sie in den 
Arbeitsalltag integriert 
und erhalten eine fun-
dierte theoretische 
Ausbildung.

Bianca Fischer
Personal-
entwicklung 
bei Russmedia

Dauer des Verkaufstalente-Programms: September bis Februar
Bewerbungsunterlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Foto und Moti-
vationsschreiben
Was solltest du mitbringen?
• Freude am Kontakt mit Kunden, Charisma, Überzeugungskraft
• Abgeschlossene Berufs- und/oder Schulausbildung
• Erste Berufserfahrung von Vorteil
• Führerschein B
Kontakt: Russmedia, Bianca Fischer, Tel. 05572 501-635
oder bianca.fischer@russmedia.com

Verkaufstalente-Programm 

➊ Oft sieht man am Straßen-
rand Kinder, die ihr Spielzeug, 
Selbstgebasteltes oder Obst aus 
dem elterlichen Garten ver-
kaufen. Ist die Lust am Ver-
kaufen angeboren?
Ja, man kann sagen, dass es 
irgend wie in der Natur des 
Menschen liegt. Wir bereiten 
anderen gerne eine Freude 
und das tun wir beim Verkau-
fen, indem wir schöne Ware 
anbieten. Hinzu kommt, dass 
eigentlich jeder verkaufen 
kann, der gerne mit Men-
schen zu tun hat. 

➋ Gibt es einen Unterschied 
beim Verkaufen von Waren 
und dem Inserate-Verkauf?
Eine Ware kann man anschau-

en, angreifen oder daran rie-
chen. Dabei entstehen Gefühle. 
90 Prozent der Verkaufsent-
scheidungen werden nicht aus 
rationalen Gründen getroffen, 
sondern weil die Ware passt. 
Das Inserat hingegen ist nur 
bedingt greifbar. Darum muss 
der Verkäufer Bilder entstehen 

lassen. Nur dann entsteht beim 
Kunden dasselbe Gefühl, wie 
wenn er die Ware angreift. Ein 
Beispiel: Wer eine Viertelseite 
z. B. in der Heimat schaltet, bei 
einer Auflage von 10.000 
Stück, kauft eine Werbefläche, 
die so groß ist wie zwei Fuß-
ballfelder. Ich rate daher, sich 
auf jedes Gespräch gut vorzu-
bereiten.

➌ Was zeichnet das Verkaufs-
talente-Programm aus?
Es eignet sich für alle, die in 
einem Medienberuf einstei-
gen wollen. Die verschiedenen 
Firmen (vol, impuls360, Hei-
mat, VN) haben ähnliche Ziele 
und doch unterschiedliche 
Wege, diese zu erreichen. 

Drei Fragen, drei Antworten: Gerwin Baier, Verkaufstrainer

Herzlich Willkommen im Bildungscampus Marianum! 
Studentenheim für HTL, HAK, HASCH, AHS, NMS, Lehre

Meistern von alltäglichen Heraus-
forderungen in gemeinschaftlicher 
Atmosphäre:
Das Schaffen einer familiären Atmosphä-
re ist für uns im Studieninternat Marianum 
wichtig.  Basierend auf einer transparen-
ten Hausordnung möchten wir dem All-
tag in unserem Studieninternat auch eine 
klare Struktur geben. Wir pfl egen die 
Gemeinschaft durch gegenseitige Wert-
schätzung und respektvollen Umgang 
miteinander. Durch diese Werte schaffen 
wir auch die Rahmenbedingungen für 
eine erfolgreiche Schullaufbahn:

•  Geregelte Studierzeiten und Haus-
aufgabenkontrolle mit fi xen Bezugs-
personen in speziell dafür vorgesehe-
nen Studierräumen bzw. im eigenen 
Zimmer

•  Schüler helfen Schülern! Durch ge-
genseitige Hilfe lernen die Schüler 
nicht nur miteinander sondern auch 
voneinander

•  Förderung von wichtigen Kompe-
tenzen und Grundhaltungen für das 
spätere Leben: Teamgeist, Selbststän-
digkeit, Verantwortungsbewusstsein, 
religiöse Werte…

Beste Bedingungen für Wohnen und Lernen:

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann kommen Sie doch vorbei und besichtigen Sie unser Haus!
Wir würden uns freuen, Sie und Ihren Sohn bald im Marianum begrüßen zu dürfen!

Marianum Bregenz | Babenwohlweg 5 | 6900 Bregenz
Tel.: 05574 423 16-0 | Fax: 05574 423 16-28 | Mobil: 0664 314 95 67 (Direktor Mag. Titus Spiegel)
offi ce@marianum-bregenz.at | www.marianum-bregenz.at

VOLKSWIRTSCHAFTSTUDENTIN

Gabriele Haas

PSYCHOLOGIESTUDENTIN

Andrea Hofer

Maximale Flexibilität. 
Überschaubare Kosten. 
Individuelle Betreuung.

Es ist möglich: Studieren neben Beruf 
oder Familie – zeitlich und örtlich 
unabhängig! Alle Infos auf 
www.fernstudien.at

Interessiert? 
Wir laden Sie ein zum 

Bitte um Anmeldung unter: 
+43 5574 46120 oder bregenz@fernstudien.at

Wir sind ganz in Ihrer Nähe
Bregenz, Linz, Rottenmann (Graz), 
Saalfelden (Salzburg), Villach, Wien

BILDUNGSBRUNCH 
SPEZIELL FÜR FRAUEN

Zentrum für Fernstudien Bregenz 
Belruptstraße 10, 6900 Bregenz
Sa, 15. November 2014, 9 - 12 Uhr

KEINE FRAGE DES ORTES!
MEIN FERNSTUDIUM

Inskription von 01.12.2014 - 31.01.2015

Infoabende
Donnerstag, 04.12.2014 ab 18:00 Uhr
Dienstag, 13.01.2015 ab 18:00 Uhr



DIENSTAG, 11. NOVEMBER 2014

6  Bildung und Seminare

Durch drei Besonderheiten be-
sticht das Bludenzer Modell in 
Sachen Berufsreifeprüfung. 
„Erstens können die Fächer im 
Baukastensystem absolviert 
werden, zweitens gibt es eine 
laufende Überprüfung des 
Lernfortschritts und drittens 
unterrichten im Bereich Wirt-
schaftsinformatik fünf ITler, 
die hauptberuflich diesen Job 
aus üben“, so BUZ-Vorstand 
Bertram Summer. 

Seit 1997 besteht in Österreich 
die Möglichkeit, über die Be-
rufsreifeprüfung die Matura 
nachzuholen. Voraussetzung 
dafür ist, dass man eine Lehre 

abgeschlossen oder eine drei-
jährige mittlere Schule oder 
eine vergleichbare Ausbildung 
abgeschlossen hat. Um den Zu-
gang zu universitären Ausbil-
dungsmöglichkeiten zu errei-
chen, muss neben den Fächern 
Deutsch, Englisch und Mathe-

matik auch ein beruflich orien-
tierter Fachbereich erfolgreich 
abgeschlossen werden. Ziel der 
Berufsreifeprüfung ist es, auch 
berufstätigen Menschen, die 
nicht von ganz vorne anfangen 
wollen, einen Maturaabschluss 
zu ermöglichen.

Lernfortschritt wird überprüft
2016 werden erstmals einige 
Teilprüfungen der Berufsreife-
prüfung im Rahmen der Zen-
tralmatura abgewickelt. Aus 
diesem Grund hat der Verein 
für Bildung und Zukunft in 
Bludenz (BUZ) zusammen mit 
der VHS Bludenz ein neues 
Konzept ausgearbeitet, das 
beim Infoabend am 19. No-
vember an der Landesberufs-
schule präsentiert wird. „Es 
trägt auch der neuen 
kompetenz orientierten Curri-
cula Rechnung“, bringt es BUZ-
Vorstand Bertram Summer 
auf den Punkt. 
Vereinfacht ausgedrückt be-
deutet dies, dass die Studie-
renden durch fortlaufende 
Überprüfung des Lernstoffes 
wissen, wo sie stehen und was 
sie können müssen. Genau da-
rin sieht der Direktor der Lan-
desberufsschule auch den 
Schlüssel des Erfolges. Denn 
das Wissen um den eigenen 
„Status quo“ steigert die Wahr-
scheinlichkeit des Durchkom-
mens. „Es macht ja keinen 
Sinn, einfach anzutreten und 
zu hoffen dass es reichen 
wird“, so Summer. 
Die Mehrheit der Kandidaten, 
die eine Berufsreifeprüfung ab-
solvieren wollen, bewegt sich 
in einem Altersschnitt zwi-

schen 20 und 35 Jahren. „Das 
heißt, dass diese Menschen 
voll im Berufsleben stehen 
und es ihnen deshalb meist 
nicht möglich ist, sich gleich-
zeitig auf alle vier Fächer vor-
zubereiten“, ergänzt Summer. 

Jeden Tag ein anderes Fach
Genau darauf zielt das Bau kas-
ten-System ab. „An jedem Tag 
zwischen Montag und Donners-
tag bieten wir ein anderes Fach 
an. Wählt jemand ein Fach, be-

deutet dies, dass er an einem 
Tag der Woche Unterricht hat. 
So lässt sich die Schule auch 
leichter mit dem Beruflichen 
vereinbaren“, streicht Betram 
Summer diese Besonderheit 
hervor. Die Kos ten werden übri-
gens pro Fach berechnet. Neben 
dem individuell gestaltbaren 
zeitlichen Fahrplan zur Reife-
prüfung sind es jedoch auch das 
ausgefeilte didaktische Kon-
zept, die überschaubaren Grup-
pengrößen und die persönliche 

Beratung, die die Stärken der 
gemeinsam mit der VHS Blu-
denz getragenen Vorberei-
tungskurse ausmachen. Im 
Wahlfach Wirtschaftsinforma-
tik (kann statt Rechnungswesen 
und BWL belegt werden) kön-
nen die Oberländer auf ein IT-
Team setzen, das aus der Praxis 
kommt. Das pädagogische Kon-
zept stammt vom Verein für 
Bildung  und Zukunft, die VHS 
wiederum kümmert sich um 
die finanztechnischen Dinge.

Berufsreifeprüfung

– neues Konzept

– 2 Jahre Gesamtstudienzeit

–  kompetenzorientierte 
Curricula

Infoabend am 19. Novem-
ber, 19 Uhr, an der 
LBS Bludenz 

Infoabend

Neues Konzept für Berufsreifeprüfung

Wir haben ein neues 
Konzept für die Berufs-
reifeprüfung entwickelt, 
das den veränderten 
gesetz lichen Rahmen-
bedingungen Rechnung 
trägt.

Bertram 
Summer,
Direktor 
Landesberufs-
schule Bludenz 
und BUZ-Vor-
stand 

Bludenz bietet in Sachen Berufsreifeprüfung ein eigenes Modell an. Die Matura kann im Baukastensystem erreicht werden. 
„Ein Vorteil sind auch die kleinen Gruppengrößen“, betont LBS-Direktor Bertram Summer.

„Um Neues in die Welt zu brin-
gen, müssen wir die gewohnten 
Pfade verlassen“, sind Birgit 
Sonnbichler und Monika Wohl-
muth-Schweizer überzeugt. Mit 
ihrem Seminar „Verändern mit 
Mut und Vertrauen“ zeigen sie 
neue Wege zu nachhaltigen 
und ganzheitlichen Lösungen.

Die beiden Workshop-Begleite-
rinnen Birgit Sonnbichler und 
Monika Wohlmuth-Schweizer 
erklären im Interview wie er-
folgreiche Veränderungspro-
zesse ablaufen. Beide verfügen 
über langjährige Berufserfah-
rung in internationalen Indus-
triebetrieben und in der Be-
gleitung von Menschen und 
Organisationen in Verände-
rungsprozessen.

Weshalb misslingen so viele 
Veränderungsprozesse?

Sonnbichler: Für viele geht 
es um eine möglichst schnelle 
Lösung. Daher greifen Verant-
wortliche oft auf alte Erfah-
rungen zurück. Neues in die 
Welt zu bringen bedeutet, die 
gewohnten Wege zu verlassen. 
Denn wirklich „neu“ heißt, 
dass es dazu keine Erfah-
rungen aus der Vergangenheit 
gibt. Dafür braucht es Mut 
und Zeit.

In Ihren Seminaren vermit-
teln Sie, dass am Anfang 
eines nachhaltigen Verände-
rungsprozesses genaues Be-
obachten und Zuhören ste-
hen.

Wohlmuth-Schweizer: Ja, 
hinschauen, hinhören und 
hingehen zu den Orten und 
Menschen, die für die Lösung 
relevant sind – dafür sollte 

man sich viel Zeit nehmen. 
Darauf folgt eine Phase der 
Reflexion. Was braucht es 
wirklich und was ist mein Bei-
trag dazu? Erst dann ist die 
Zeit reif für das Tun. Die soge-
nannte „Theorie U“ nach Claus 
Otto Scharmer ist das Ergeb-
nis jahrelanger Forschungsar-
beit am MIT Boston über ge-
lingende Veränderungspro-
zesse und deren 
Einflussfaktoren. Sie besagt 
auch, dass Veränderungen nur 

mit der richtigen inneren Hal-
tung aller Beteiligten erfolg-
reich sein können. 

Welche Eigenschaften sollten 
die Seminarteilnehmer mit-
bringen? 

Sonnbichler: Man sollte be-
reit sein, an sich selbst zu ar-
beiten, Interesse an neuen 
Lernformen haben, offen für 
Neues und experimentier-
freudig sein. Jeder sollte ein 
konkretes Thema mitbringen, 
denn wir erarbeiten die einzel-
nen Schritte des Prozesses an-
hand dieser Projekte. Dazu 

nutzen wir auch das kollektive 
Wissen der Gruppe. Je unter-
schiedlicher die Teilnehmer, 
umso ganzheitlicher sind die 
Ergebnisse.

Sprechen Sie hauptsächlich 
Führungskräfte an?

Sonnbichler: Natürlich sind 
besonders Führungskräfte mit 
Veränderungsprozessen kon-
frontiert. Unser Seminar rich-
tet sich aber auch an Projekt-
leiter, Personalmanager, an 
Menschen aus der Verwal-
tung, Non-Profit-Organisati-
onen oder dem öffentlichen 
Bereich. Also an alle Personen, 
die Veränderungsprozesse ini-
tiieren und begleiten.

Gehen die Seminarteilneh-
mer nach diesen drei Tagen 
mit fertigen Konzepten nach 
Hause?

Wohlmuth-Schweizer: Wir 
entwickeln gemeinsam kon-
krete Prototypen, die die Teil-
nehmer dann in der Praxis 
tes ten können. Es entstehen 
auch Lernpartnerschaften, um 
nach Abschluss des Seminares 
eine nachhaltige Umsetzung 
zu unterstützen.

Welche Instrumente setzen 
Sie ein?

Sonnbichler: Das sind bei-
spielsweise spezielle Inter-
view-Techniken, die beson-
ders in der ersten Phase wich-
tig sind. Und wir zeigen die 
Wirkung von Learning Jour-
neys und wie diese die eigene 
Perspektive zu einem Thema 
erweitern können.

Was genau ist eine Learning 
Journey?

Sonnbichler: Learning Jour-
neys bringen uns in eine Welt 
und zu Menschen, mit denen 
wir normalerweise nicht in 
Berührung kommen. Ich 

selbst komme gerade aus In-
dien von einer Learning Jour-
ney zu sozialen Themenbe-

reichen zurück. Ich durfte den 
diesjährigen Friedensnobel-
preisträger Kailash Satyarthi 
treffen und sein Zentrum für 
ehemalige Kinderarbeiter be-
suchen. Ich habe Zeit mit den 
Kindern verbracht, mit ihnen 
gelacht, geweint, in ihrem 
Haus übernachtet. Durch die-
se Erfahrungen vor Ort verän-
dert sich etwas Wesentliches: 
man wird emotional berührt 
und damit zum Beteiligten.

Sie selbst gründen derzeit 
ein eigenes Unternehmen, 
welche Leistungen bieten Sie 
an?

Wohlmuth-Schweizer: Ein 
Schwerpunkt ist die Unter-
stützung und Begleitung von 
Unternehmen bei Verände-
rungsprozessen. Die Arbeit 
mit jungen Menschen ist un-
ser zweites Standbein und ei-
ne Herzensangelegenheit von 

uns. Wir begleiten Jugendliche 
bei der Findung ihrer Poten-
ziale, auf dem Weg zu einem 
gelungenen Berufsleben. Bei-
de Bereiche befruchten einan-
der und wir bilden eine Brücke 
zwischen den Erwartungen 
der Unternehmen und den 
jungen Menschen.

Erfolgreich verändern: 
Aus der Zukunft lernen

Wirklich „neu“ heißt, 
dass es dazu keine Erfah-
rungen aus der Vergan-
genheit gibt. Dafür 
braucht es Mut und Zeit. 

Birgit 
Sonnbichler

Workshop-
Begleiterin

Seminar „Verändern mit 
Mut und Vertrauen“

23. bis 25. Februar 2015
Bildungshaus St. Arbogast

Anmeldung (max. 25 Teil-
nehmer) und Infos zu die-
sem Seminar sowie zu wei-
terführenden Angeboten: 
Tel. 0676 3413707, E-Mail: 
veraendern.mut.vertrauen@
gmx.at

Seminar-Tipp

Ein Schwerpunkt ist die 
Unterstützung und 
Begleitung von Unter-
nehmen bei Verände-
rungsprozessen.

Monika 
Wohlmuth-
Schweizer

Workshop-
Begleiterin

Birgit Sonnbichler und Monika Wohlmuth-Schweizer laden zum Seminar nach St. Arbogast ein.
 Foto: Alexandra Serra



17 Unis und FHs aus ganz Ös-
terreich und dem benachbar-
ten Ausland informieren über 
ihr Studienangebot.

Was und wo studieren? Wer sich 
diese Frage stellt, sollte sich den 
4. Dezember unbedingt vor-
merken! Denn bei „CHECK IT 
OUT“ – dem Vorarlberger Bil-
dungstag informieren 17 Uni-
versitäten und FHs aus ganz 
Österreich, Deutschland, Liech-

tenstein und der Schweiz über 
ihr Studienangebot und welche 
beruflichen Möglichkeiten man 
nach dem Studium hat. Auch 
für andere Wege nach der Matu-
ra stehen kompetente An-
sprechpartnerInnen zur Verfü-
gung.

Orientierung geben
Jedes Jahr stehen rund 2.000 
SchülerInnen in Vorarlberg vor 
der Frage, was sie nach der Ma-

tura machen sollen. Im Internet 
finden sie zwar eine Fülle an In-
formationen zu den verschie-
denen Studienmöglichkeiten, 
doch bleiben persönliche Fra-
gen oft offen. Deshalb wurde 

„CHECK IT OUT“ von der FH 
Vorarlberg in enger Zusammen-
arbeit mit dem Landesschulrat 
und dem Land Vorarlberg ins 
Leben gerufen. Der Vorarlberger 
Bildungstag soll Jugendlichen 
helfen, sich im umfangreichen 
Studienangebot zu orientieren. 
Einen ganzen Tag lang bieten 
die Hochschulen Einblicke in 
das jeweilige Studienangebot 
und beraten zu den verschie-
denen Studienwünschen.

Raum für gezielte Fragen
Für die BesucherInnen ist 
„CHECK IT OUT“ die einmalige 
Gelegenheit, alle an einem Ort 
anzutreffen. Im persönlichen 
Gespräch erfährt man wichtige 
Details und kann gezielt Fragen 
stellen. Auch Informationen zu 
Bundesheer, Stipendien, dem 
freiwilligen Sozialen Jahr und 
Berufswahl werden an diesem 
Tag geboten. 
SchülerInnen der oberen Klas-

sen (Gymnasien und Berufsbil-
denden Höheren Schulen) und 
deren Eltern, AbsolventInnen 

der Berufsreifeprüfung und alle 
Interessierten sind eingeladen, 
diese Möglichkeit zu nützen.
Denn individuelle Beratung 
kann sehr hilfreich sein, um 
Neigungen, Stärken und Bega-
bungen besser einzuschätzen
und für sich selbst die passende
Entscheidung zu treffen. Schü-
lerInnen bekommen für den Be-
such unterrichtsfrei.

Gratis hin und zurück!
Ihr persönliches Gratis-Ticket 
für Bus und Bahn zu dieser Ver-
anstaltung können Sie ganz ein-
fach auf vmobil.at unter VVV 
Bus & Bahn im Menüpunkt Ver-
anstaltungstickets ab 21.11. aus-
drucken.

Bildungstag an der FH Vorarlberg

Studium und Studienmöglichkeiten
• FH St. Pölten
• FH Kufstein Tirol
• FH OÖ Studienbetriebs GmbH
• FH Salzburg
• FH Vorarlberg
• Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur
• IMC Fachhochschule Krems
• MCI Management Center Innsbruck GmbH
• Montanuniversität Leoben
• NTB Interstaatliche Hochschule für Technik
• Pädagogische Hochschule Vorarlberg
• UMIT (The Health & Life Sciences University)
• Universität Innsbruck
• Universität Liechtenstein
• Vorarlberger Landeskonservatorium
• Zentrum für Fernstudien Bregenz
•  Zeppelin Universität gemeinnützige GmbH
Sie erhalten Einblicke über das jeweilige Studienangebot und zu 
den einzelnen Studienrichtungen.

Berufswahl
• AMS Vorarlberg
• BIFO – Beratung für Bildung und Beruf
• Landespolizeidirektion Vorarlberg

Finanzielle Dinge, Fahrten
• Stipendienstelle Innsbruck
• Verkehrsverbund Vorarlberg GmbH

Militärdienst
• Österreichisches Bundesheer

Auslandsaufenthalten etc.
• aha - Tipps & Infos für junge Leute
• Supro - Werkstatt für Suchtprophylaxe

Aussteller bei „CHECK IT OUT“ 

10 bis 10.20 Uhr, FH Vorarlberg
demand side management – der schlaue Energieverbraucher

11 bis 11.20 Uhr
FH Oberösterreich, Campus Hagenberg
Technik und Anwendung von NFC
Near Field Communication

13 bis 13.20 Uhr
FH Oberösterreich, Campus Wels
Innovationen in der Produktion durch neue Materialien, 
Prof. (FH) DI Dr. Daniel Heim

14 bis 14.20 Uhr
MCI Management Center Innsbruck
Planet Mechatronics

15 bis 15.20 Uhr, FH Vorarlberg
Vom 3D Bildschirm zum 3D Druck

12.30 und 15.30 Uhr 
Ziehung Gewinnspiel

Vorträge zum Schwerpunkt Technik

Im persönlichen Gesprach können individuelle Fragen geklärt werden. Foto: Darko Todorovic

ANZEIGE

4. Dezember 2014  
9 bis 16.30 Uhr 
FH Vorarlberg
Hochschulstraße 1, 
6850 Dornbirn
www.fhv.at

CHECK IT OUT

Mit den Sonderräumen 
„Zukunft Technik“ 
möchten wir Schüler-
innen und Schüler Lust 
auf Technik machen 
und veranschaulichen, 
wie viel Spaß ein 
technischer Beruf 
macht.

Prof. (FH) 
Dipl.-Ing. Dr. 
Regine Bolter, 
Studiengangs-
leiterin 
Informatik 
FH Vorarlberg 

www.ufl.li

Sie haben es in Ihrer Karriere weit 
gebracht − die UFL bringt Sie weiter!

Studieren an der UFL in Liechtenstein
 • berufsbegleitende Ausbildung
 • staatlich und international anerkannte  
  Abschlüsse
 • hochqualifizierte Lehrkräfte
 • persönliche Atmosphäre

Rechtswissenschaftliche Fakultät
 • Doktoratsstudium Rechtswissenschaften
  mit Abschluss «Dr. iur.»
 • CAS Gesundheitsrecht

Medizinisch-Wissenschaftliche Fakultät
 • Doktoratsstudium Medizinische Wissen-
  schaft mit Abschluss «Dr. scient. med.» 
  und «PhD»

Bei uns sind Sie immer willkommen!

401279

Volkshochschule Bludenz
Zürcherstraße 48, 6700 Bludenz 
Tel.: 05552 65205, Fax: 05552 65205-10
E-Mail: info@vhs-bludenz.at, 
www.vhs-bludenz.at

BERUFSREIFEPRÜFUNG – NEUES KONZEPT
»  2 Jahre Gesamtstudienzeit
»  Kompetenzorientierte Curricula

INFOABEND
»  19. Nov. 2014  - 19:00 Uhr Landesberufsschule Bludenz

» Rechnungswesen/ 

 Betriebswirtschaft 3 Sem. Start: 7. Jänner 2015

» Mathematik 4 Sem. Start: 23. Februar 2015

Anmeldung/Information Dir. Bertram Summer, 05552 62770
  www.buz-bludenz.net

Der individuell gestaltbare zeitliche Fahrplan zur Reifeprüfung, das ausgefeilte 

didaktische Konzept, die überschaubaren Gruppengrößen und die persönliche 

Beratung sind die Stärken der Berufsreifeprüfung in Bludenz.

39
93

55

- Grafik- /Modedesign (Bachelor mögl.)
- Ergotherapie (Bachelor mögl.)
- Logopädie (Bachelor mögl.)
- Physiotherapie (Bachelor mögl.)

Wir beraten Sie! 15.11.2014  10 - 13 Uhr

Fernstudium mit Seminaren in Friedrichshafen oder online
BWL, Wirtschaftsrecht, Medien, Design, 
Mechatronik, 

Tourismus, Grafik-
Medizinalfachberufe, Frühpädagogik

Allmannsweilerstraße 104, D-88046 Friedrichshafen
Tel.: 0049 7541 / 50 120

DIPLOMA Hochschule
Kooperationspartner der Blindow-Schulen

www.blindow.de

Bachelor / Master / MBA / Doktoratsstudium

www.diploma.de

W

- Fremdsprachenkolleg
- Berufliches Gymnasium

Bernd-Blindow-Schulen

(Pharmazie, Biologie, Chemie, Informatik)
- Technische Assistenten/innen

BBS

401534

Sonderthema VN, NEUE und VOL

Bildung und Seminare 2015
Dieses Extra bietet Ihnen das ideale Umfeld für effiziente 

Werbung und dem Leser zahlreiche Fakten und Details 

sowie News zum Thema. Positionieren Sie Ihre Anzeige in 

diesem redaktionellen Umfeld – Sie erreichen Ihre 

Zielgruppe punktgenau!

>> Anzeigenberatung  
Theresa Kalb   
05572 501-306  
theresa.kalb@russmedia.com

NEU mit Sonderseite auf www.vol.at – zusätzliche Frequenz 

und höhere Aufmerksamkeit für Ihre Anzeige!

ng

Erscheint 
5x jährlich  

>> Erscheinungstermine
13. Jänner 2015

30. Jänner 2015

17. Februar 2015

22. September 2015

10. November 2015

Anzeigenschluss  

jeweils 10 Tage vor 

Erscheinungstermin

Bildung und 
Seminare
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8  Bildung und Seminare

Einblicke in das Studienleben 
beim Infotag der Universität 
Liechtenstein.

Maturanten stehen vor der 
Herausforderung, aus der Fül-
le von Studienmöglichkeiten 
die richtige Wahl zu treffen. 
Damit die Orientierung etwas 
leichter fällt, findet an der 
Universität Liechtenstein am 
Samstag, 22. November 2014, 
von 13 bis 16 Uhr der Infotag 
statt.
Der Infotag bietet eine ideale 
Plattform für Maturanten, 
Studierende und Weiterbil-
dungsinteressierte, sich direkt 
vor Ort ein Bild über die Aus- 
und Weiterbildungsmöglich-

keiten zu machen und die 
Atmo sphäre am Campus per-
sönlich zu erleben. Neben In-
formationen zu den Bachelor-
studiengängen aus den Be-
reichen Betriebswirtschafts-
lehre sowie Architektur und 
Raumentwicklung werden 
Masterprogramme der Fach-
richtungen Entrepreneurship, 
Finance, Information Systems 
und Architektur präsentiert 
sowie die beiden Doktorats-
studiengänge in Business Eco-
nomics und Architecture and 
Planning. 
Der Infotag steht auch jenen 
Interessierten offen, die ihre 
fachlichen Kompetenzen er-
weitern wollen oder eine neue 

berufliche Herausforderung 
suchen. 
Die Weiterbildungspro-
gramme werden in jenen 
Fachbereichen angeboten, die 
zu den Kernkompetenzen der 
Universität gehören: Finanz-
dienstleistungen, Entrepre-
neurship, Wirtschaftsinfor-
matik sowie Architektur und 
Raumentwicklung.

Der Infotag bietet eine ideale Plattform für Maturanten, Studierende und Berufstätige, sich direkt 
vor Ort ein Bild über die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu machen.

Komm zum Infotag

Samstag, 22. November 
2014, von 13 bis 16 Uhr auf 
dem Campus der Universität 
Liechtenstein
www.uni.li/infotag

Infotag 2014

Die Private Universität im Fürstentum Liechten-
stein (UFL) positioniert sich im Bereich post-
gradualer Studien und bietet international an-
erkannte, berufsbegleitende Doktoratsstudien 
in „Medizinischer Wissenschaft“ und „Rechts-
wissenschaften“ an.

Daneben wird ein „CAS Gesundheitsrecht“ an-
geboten, der praxisrelevantes Basiswissen im 
Gesundheits-, Medizin- und Pflegerecht ver-
mittelt.
An der UFL erhalten die Studierenden die Mög-
lichkeit, in motivierender und vor allem per-
sönlicher Atmosphäre konzentriert und effizi-
ent zu arbeiten. Die UFL verfügt über hochran-
gige Lehrkräfte, die eine heraus ragende 
Qualität in Lehre und Forschung garan tieren.
Mit ihren öffentlich zugänglichen Veranstal-
tungen, wie z. B. den mit ausgewiesenen 
Referen ten besetzten Vorträgen und Sympo-
sien, versteht sich die UFL als eine Univer sität, 
die für das Land, die Region und die Menschen 
wertvolle Leistungen im Bildungsbereich er-
bringt und damit auch den Bildungsstandort 
Liechtenstein sichern hilft.

Im Bildungsbereich braucht es ein 
ganzheitliches, lebenslanges Bildungs-
konzept. Beginnend bei Kindern, die die 
Möglichkeit erhalten müssen, ihre 
Potenziale durch Bildung zu ent wick eln,
bis hin zu Erwachsenen stehen die 
kognitive Entwicklung und die Bedürf-
nisse der Lernenden im Vordergrund. 
Jede Person soll die Möglichkeit haben, 
von Bildungsangeboten zu profi tieren, 
die für ihre grundlegenden Lernbedürf-
nisse konzipiert wurden.

Karl Sudi
Rektor 
Private Universität 
Liechtenstein 

Die Private Universität Liechtenstein zeichnet sich besonders durch die persönliche Betreuung 
der Studierenden durch die Lehrenden und das Universitätspersonal aus.

Kluge Köpfe denken weiter

Interstaatliche Hochschule
für Technik Buchs

NTB

FHO Fachhochschule Ostschweiz

Vollzeit oder berufsbegleitend: Das 

Ingenieurstudium mit Abschluss zum 

BACHELOR OF SCIENCE FHO
IN SYSTEMTECHNIK

Wahl zwischen fünf Studienrichtungen

– Maschinenbau

– Mikrotechnik

– Elektronik und Regelungstechnik

– Ingenieurinformatik

–  Informations- und Kommunikationssysteme

 
  

www.ntb.ch
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Infotag St. Gallen

Sa, 22. Nov. 2014

Samstag, 22. November 2014
09.00 – 13.00 Uhr
NTB Studienzentrum St. Gallen

Schönauweg 4

9013 St. Gallen

www.uni.li

BACHELOR (BSc)
	Architektur
Betriebswirtschaftslehre

MASTER (MSc)
	Architecture
	Entrepreneurship
	Finance
Information Systems

DOCTORATE (PhD)
Architecture and Planning
	Business	Economics
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G

22.11.2014 | uni.li/infotag

386825
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