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Die Ausbildung für Sozial-
betreuungsberufe ist gefragt. 
Deshalb wurde die Schule in 
Bregenz erweitert und eine 
weitere Klasse aufgenommen.

Die Offenheit, mit der sich der 
neue Erweiterungsbau der 
Schule für Sozialbetreuungs-
berufe in Bregenz präsentiert, 
ist stellvertretend für die Philo-
sophie, mit der die Studieren-
den auf ihren zukünftigen Be-
ruf vorbereitet werden. Denn 
immer wieder sind es die an-
gehenden Fach- und Diplom-
sozialbetreuer, die durch ihre 
Projektarbeiten neue Impulse 
in den Einrichtungen setzen.

Betreuung – hoher Stellenwert
Ob in der Alten-, Familien- 
oder Behindertenarbeit, 
längst wurde der Stellenwert 
der Betreuungsarbeit erkannt, 
um ein größtmögliches Maß 
an Selbstbestimmung zu er-
möglichen. Die langjährige 
Direktorin , Katharina Lang, 
spricht von einem Paradig-
menwechsel in allen Be-
reichen: „Es ist wichtig mit 
den Betreuenden zu denken 
und nicht für sie“, sagt die 
58-Jährige: „Betreuung bringt 
Menschlichkeit in die Pflege 
und durch das Hand-in-Hand-
Arbeiten profitieren alle da-
von.“ Die Schule für Sozialbe-
treuungsberufe, deren Träger 
die Frohe Botschaft Batschuns 
ist, hat damit auch für das 
Land einen sehr hohen Stel-
lenwert. Die Kosten des Erwei-

terungsbaus von 1,1 Millionen 
Euro werden daher auch vom 
Land getragen. 1956 wurde die 
Schule vom Werk der Frohbot-
schaft gegründet, 1968 er-
folgte der Umzug in die Hel-

dendankstraße. Klein, fein, 
gerade mal 17 bis 20 Schüler 
zählend. Dafür jedoch mit In-
ternat, um auch jungen Men-
schen aus den Talschaften den 

Besuch zu ermöglichen. 1997 
übernahm Katharina Lang die 
Leitung. 36 Schüler zählte die 
Einrichtung damals, zwei Jah-
re später waren es dann 72, da 
ab 1999 jedes Jahr mit beiden 
Ausbildungen – Altenarbeit 
und Familienarbeit – begon-
nen wurde.

Derzeit 175 Studierende
Inzwischen zählt die Instituti-
on 175 Studierende, die seit 
Beginn des Schuljahres erst-
mals in neun Klassen unter-
richtet werden. Das wurde 
durch den Erweiterungsbau 
möglich, der das bestehende 
Gebäude um zwei Klassenzim-
mer, einen Mehrzweckraum, 
einen neuen Pausenbereich 
sowie dazugehörige Neben-
räume erweitert. Architekt 
Johannes  Kaufmann gelang es 
durch einen neuen Stiegen-
aufgang, die Anbindung an 
den Altbestand hell, freund-
lich und großzügig zu gestal-
ten. Die Bauzeit betrug fünf 
Monate.

Zusätzliche Qualifika-
tionen stärken Ihre 
Kompetenzen, erwei-

tern Ihre beruflichen Mög-
lichkeiten und steigern so 
Ihre Chancen am Arbeits-
markt. Fachkompetenz, En - 
gagement, Motivation, geis-
tige und körperliche Fitness 
sowie Stressbewältigung 
sind die Kernthemen un-
seres Angebots. Wir unter-
stützen Sie mit Kursangebo-
ten, die Sie weiterbringen. 
Weiter bildung ist eine In-
vestition, die sich lohnt.

Die Vorarlberger Wirt-
schaft ist dynamisch 
und entwickelt sich 

in einem globalisierten 
Markt. Mitarbeiter/innen, 
die sich fachlich und per-
sönlich weiterbilden, sind 
daher sehr gefragt und  
verbessern ihre Arbeits- 
und Einkommenssituation. 
Sich stetig zu entwickeln 
und Neues zu lernen ist 
für viele Vorarlberger eine 
spannende Sache. Alleine 
auf der Bildungsplattform 
PFIFFIKUS suchen jährlich 
rund 70.000 Besucher nach 
Weiter bildungsangeboten.

Gerti Scheriau, 
Leiterin 
AK-Bildungscenter

Dr. Klaus Mathis,  
BIFO-Geschäftsführer

Eine Investition in die 
eigene Weiterentwick-
lung ist immer ein Ge-

winn. Mit dem Wissen, das 
heute in der Schule vermit-
telt wird, können wir die viel-
fältigen Anforderungen des 
Lebens nicht dauerhaft be-
wältigen. Weiterbildung öff-
net den Geist, erschließt neue 
Horizonte und eröffnet neue 
Perspektiven. Abgesehen da-
von, dass die Lebensqualität 
steigt, wenn man mehr weiß 
und das durch Abschlüsse 
und Zertifikate nachweist, 
gibt Weiterbildung einen 
Schub im Selbstbewusstsein.
Mag. Stefan Fischnaller,  
Obmann der Vorarlberger 
Volkshochschulen

Mit welchen Vorteilen ist eine Weiterbildung verbunden?

Weiterbildungsver-
anstaltungen ge-
ben uns die Chan-

ce, auf veränderte Anforde-
rungen am Arbeitsmarkt zu 
reagieren und so unser ak-
tuelles Wissen zu ergänzen 
und zu vertiefen. Dies ist 
jedoch nicht nur für Arbeit-
nehmer, sondern auch für 
Arbeitgeber sehr wichtig. 
Aus diesem Grund hat unse-
re hausinterne Russmedia-
Akademie einen sehr hohen 
Stellenwert und bietet ein 
breites Angebot an Ausbil-
dungsmöglichkeiten.

Bianca Fischer, 
Personalentwicklung 
Russmedia

Weiterbildung ge-
hört zum Leben: 
wir sind ständig 

mit Neuem konfrontiert 
und lernen, damit zurecht-
zukommen. Glücklicherwei-
se kann man sich aber auch 
aktiv für Weiterbildung ent-
scheiden. Wir können Inter-
essantes nach unseren Vor-
lieben auswählen und uns 
darin weiterbilden. Mit dem 
erworbenen Wissen Neues 
in Angriff zu nehmen und 
mit Erfolg zu bewältigen,  
gehört zum Schönsten, 
eben zum Leben.

Mag. Reinhard Schiemer, kfm. 
Geschäftsführer Schule für Ge- 
sundheits- und Kranken pflege

Ausbildung kennt 
keine Grenzen. Wir 
dürfen an der NTB 

jedes Jahr junge engagierte 
Menschen aus Vorarlberg in  
unserem Ingenieurstudium 
Systemtechnik willkommen 
heißen. Immer mehr von 
ihnen  studieren berufsbe-
gleitend und bleiben so im 
Arbeitsleben integriert. Zu 
ihren Arbeitgebern pflegen 
wir ebenfalls gute Kontakte, 
oft seit Jahrzehnten. Auch 
angewandte Forschung 
kennt keine Grenzen – für 
alle eine Win-win-Situation. 

Lothar Ritter, Rektor 
NTB Interstaatliche Hoch-
schule für Technik Buchs
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Die Merkfähigkeit von Gregor 
Staub ist verblüffend. Der 
60-jährige Schweizer, der ver-
gangenen Donnerstag im Kul-
turhaus Dornbirn referierte, 
scheint nichts zu vergessen, 
was er einmal gehört hat. „Das 
ist doch ganz einfach“, sagt der 
Mann, der als Gedächtnistrai-
ner ein Mega-Memory für das 
Gehirn entwickelt hat.

Nichts scheint Gregor Staub 
bremsen zu können, wenn es 
darum geht, sich Daten zu 
merken. Sobald man ihm be-
gegnet, fragt er nach Namen, 
Geburtsdatum, Familenstand 
etc. Und fast so schnell wie 
man den eigenen Namen aus-
gesprochen hat, kommt auch 
schon die Eselsbrücke. „Sie 
heißen also Bernadette“, sagt 
er zu Landesrätin Bernadette 
Mennel, die beim Vortrag da-
bei war. Und verwandelt ihren 
Vornamen als Merkhilfe gleich 
in einen Bernhardiner, der 
nett ist. Und aus dem Nach-
namen wird eine Menge Elek-
tronik. Und ja, er weiß den 
Namen noch, als er sich viel 
später bei ihr verabschiedet. 
Seit 1990 vermittelt der in 
Liechtenstein wohnhafte 
Schweizer in seinen Semi-
naren Methoden und Tech-
niken, um sich Dinge schnell 
und einfach merken zu kön-
nen. Hinter seinem System 

steckt die altgriechische Mne-
motechnik, die wir aus der 
Schule noch kennen.

Eselsbrücken mit Bildern
Wer erinnert sich etwa nicht 
an den Satz: „Es geht hurtig 
durch Fleiß“, mit dem man 
sich die Töne E, G, H, D, F, die 
auf die Linien eines Noten-

blattes geschrieben werden 
müssen, locker gemerkt hat. 
Der studierte Betriebsökonom 
hat diese Technik durch zahl-
reiche Tests mit Schülern per-
fektioniert und in 400 
Übungen zusammengefasst. 
„Medizinstudenten ist es auf 
diese Art etwa möglich, ganze 
Anatomiesätze binnen kür-
zester Zeit zu lernen“, so Staub. 

Ein Mega-Memory, wie er es 
nennt. Das Geheimnis hinter 
der Gedächtnisleistung? „Es 
ist wichtig, sich nicht nur 
Eselsbrücken zu bilden, son-
dern sich das Ganze in klare 
Bilder zu verwandeln.“ Ebenso, 
wie es Rapper Sido musika-
lisch zum Ausdruck bringt. „In 
einem schwarzen Fotoalbum 
mit nem silbernen Knopf, be-
wahre ich all diese Bilder im 
Kopf.“
Gregor Staub hat nicht nur 
zigtausend solcher „kleinen 
Gemälde“ im Kopf gespei-
chert, sondern er kann daraus 
auch wunderbare Geschichten 
formulieren. Das macht ihn 
auch zum begabten Redner 
und begehrten Vortragenden. 
Nicht immer jedoch war der 
60-Jährige ein Blitzgneißer. Er 
erinnert sich an eine Situation 
zurück, die mittlerweile 28 
Jahre her ist. „In einer Tief-
garage am Flughafen habe ich 
verzweifelt zwei Stunden 
mein Auto gesucht. Bis ich 
daraufgekommen bin, dass 
ich ja mit dem Zug angereist 
war. Da war für mich klar, dass 
ich gegen meine Vergesslich-
keit was tun muss.“ Mittler-
weile hat er nicht nur sein 
Hirn auf Trab gebracht, son-
dern zahlreichen Menschen 
bei mehr als 2500 Seminaren 
und Vorträgen zu einem bes-
seren Gedächtnis verholfen.

Der erste Anbau wurde 
vor zehn Jahren eröff net. 
Wir sind jedoch rasant 
gewachsen, sodass vor 
zwei Jahren eine Klasse 
in die Schoeller2Welten 
ausgelagert wurde.

Katharina 
Lang
Direktorin der 
Schule für 
Sozialbetreu-
ungsberufe

Gedächtnistrainer Gregor Staub (www.gregorstaub.com) bei seinem Vortrag in Dornbirn.

Ein Mega-Memory 
für das Gehirn

Sozialer Paradigmenwechsel
Durch die neue und offene Verbindung zwischen Altbestand und Erweiterungsanbau wird der 
Charakter  des Hauses zusätzlich unterstrichen.

Fach-Sozialbetreuer für 
Alten arbeit (FSB-A)
Dauer: 4 Semester

Diplom-Sozialbetreuer für 
Altenarbeit (DSB-A)
Dauer: 2 Semester (aufbauend 
auf dem Fach-Sozialbetreuer)

Dies ist auch möglich, wenn 
der Abschluss FSB-A schon 
länger zurückliegt.

Diplom-Sozialbetreuer für
Familien- und Behinderten-
arbeit (DSB-F )
Dauer: 6 Semester

Schule für 
Sozialbetreuungsberufe
Heldendankstraße 50
6900 Bregenz
Tel. 05574 71132

www.sozialberufe.net

Daten und Fakten

Ich habe einmal zwei 
Stunden in einer Tiefga-
rage mein Auto gesucht. 
Bis ich daraufgekommen 
bin, dass ich mit dem Zug 
angereist war. 

Gregor Staub
Gedächtnis-
trainer



Ab Herbst 2015 bietet die FH 
Vorarlberg erstmals eine be-
rufsbegleitende Bachelor-Aus-
bildung für Soziale Arbeit an. 
Für Studiengangsleiter Mi-
chael Himmer wird damit eine 
Lücke geschlossen.  

Erhebungen ergaben, dass in 
Vorarlberg ein Bedarf von gut 
50 neuen Sozialarbeitern pro 
Jahr besteht. Vor allem was die 
Jugendhilfe oder den Altenbe-
reich betrifft, ist mit einer Zu-
nahme der Sozialen Arbeit zu 
rechnen. Befragt wurden dazu 
70 Arbeitgeber. Derzeit kön-
nen an der FH Vorarlberg je-
doch nur maximal 30 ihr Ba-
chelorstudium abschließen, 
da pro Studienjahr nicht mehr 

Ausbildungsplätze zur Verfü-
gung stehen. Hinzu kommt 
noch, dass das Bachelor-Stu-
dium derzeit nicht berufs-
begleitend angeboten wird. 
Dadurch geht viel Potenzial 
verloren. Denn Interessierten, 
die beispielsweise im Arbeits-
leben stehen, ist es aus den 
unterschiedlichsten Gründen 
nicht möglich, ein Vollzeit-
Studium zu absolvieren. „Da-
bei bringt diese Zielgruppe für 

die soziale Arbeit besonders 
wichtige persönliche Kompe-
tenzen und Fertigkeiten mit. 
Zum Beispiel  Berufs- und Le-
benserfahrung. Und häufig 
auch Erziehungserfahrung“, 
erklärt Studiengangsleiter Mi-
chael Himmer, wer alles ange-
sprochen werden soll. „Per-
sonen mit migrantischem 
Hintergrund, Wiedereinstei-
gerinnen, Berufswechsler oder 
auch Menschen, die etwa in 
der Jugendarbeit tätig sind 
und einen akademischen 
Grad erwerben wollen“, zählt 
der 50-jährige Dornbirner auf.

Von der Hälfte bevorzugt
Die Erhebungen zeigen, dass 
die berufsbegleitende Variante 
eine Wunschversion von gut 
der Hälfte der derzeit Studie-
renden wäre. „Hätten sie diese 
Möglichkeit gehabt, würden 
sie diese Option wählen“, fasst 
der Jurist, der unter anderem 
zehn Jahre lang beim IfS be-
schäftigt war, die Resultate der 
Befragungen zusammen. Der 
Trend, neben dem Beruf zu 
studieren, setzt sich also auch 
in der sozialen Arbeit fort. Des-
halb wurden bei der Ausarbei-
tung des neuen Studiengangs 
die Bedingungen gezielt da-
rauf abgestimmt. Die Studien-
dauer wurde statt auf sechs 
auf sieben Semester ausgelegt 
und das Zeitmodell auf einen 
Abend und einen Tag pro Wo-
che festgesetzt. Hinzu kom-
men noch zwei bis drei Block-
wochen je Semester. Personen, 
die bereits in einem Sozialbe-
reich arbeiten, können ein 
Praktikum auch in der Institu-

tion absolvieren, in der sie 
beschäftigt  sind. 
Himmer ist überzeugt, dass 
die Fachhochschule damit ei-
nen weiteren wichtigen Schritt 
setzt, um den zunehmenden 
Bedarf an sozialer Arbeit de-
cken zu können. Zumal durch 
die im Herbst 2015 startende 
neue Ausbildungsform 15 zu-
sätzliche Studienplätze ge-
schaffen werden. Bereits jetzt 
gibt es, was den Studiengang 

gesamthaft betrifft, im Schnitt 
fünfmal so viele Anmel-
dungen, als Plätze zur Verfü-
gung stehen. Neben dem Ba-
chelor bietet die FHV noch ein 
Masterstudienprogramm So-
ziale Arbeit an. Zwei Studien-
schwerpunkte vertiefen die 
Kompetenzen in der kli-
nischen und interkulturellen 
Sozialen Arbeit, in denen es 
um die Lösung von komple-
xen Problemfeldern geht.

Auf diesem Blatt Papier hat Studiengangsleiter Michael Himmer die wichtigsten Informationen festgehalten.

Neue Studienform für Soziale Arbeit

Bachelor Soziale Arbeit, berufsbegleitend: 15 Studienplätze 
stehen zur Verfügung. Der Start des Studiums erfolgt im Herbst 
2015. Die Anzahl der Semester beträgt sieben. Vorbehaltlich der 
Akkreditierung durch die Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria.

Ansprechpartnerinnen:  Barbara Kaiser bzw. Stephanie Gehrer, 
Studiengangsadministratorinnen, Tel. 05572 792-5300 bzw. 
-5302

Weitere Infos zum Studiengang:  Details zum Curriculum, der 
Bewerbung etc. finden Sie ab Dezember auf www.fhv.at/sabbb

Daten und Fakten

Durch die berufsbeglei-
tende Variante können 
an der FHV 15 zusätz-
liche Studienplätze 
geschaff en werden.

Dr. Michael Himmer
Studiengangsleiter 
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Ihr beruflicher Erfolg kennt keine Grenzen 
Ingenieur-Studium SystemtechnikNTB   
in Buchs I Chur I St. Gallen 

Studienrichtungen
 � Maschinenbau
 � Mikrotechnik
 � Ingenieurinformatik
 � Elektronik und Regelungstechnik
 � Informations- und Kommunikationssysteme

Vollzeit oder berufsbegleitend!
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Jugendliche, die überfordert 
sind, eine Ausbildung zu absol-
vieren oder einen Job anzuneh-
men, haben seit heuer die Mög-
lichkeit, in den Integra-Werk-
stätten in Wolfurt ein spezielles 
Programm zu absolvieren. 
Geleitet wird das Projekt mit 
dem Titel „AusbildungsFit“ 
von Andreas Wassner. 

Wer kann an diesem Drei-
Phasen-Programm teilneh-
men?

Andreas Wassner: Jugendli-
che bis zum vollendeten 21. 
Lebensjahr bzw. bei Behinde-
rung,  sozialen oder emotio-
nalen Beeinträchtigungen 
oder bei sonderpädago-
gischem Förderbedarf bis zum 
24. Lebensjahr. Wir unterstüt-
zen diese jungen Menschen 
im Regelfall bis zu einem Jahr, 
um sie fit für eine Ausbildung 
zu machen. Ausschlussgründe 
sind eine akute psychische 
Krankheit sowie eine akute 
Suchtmittelabhängigkeit, da 
wir keine therapeutische Ein-
richtung sind. 

Wie lange dauern im Nor-
malfall die einzelnen Pha-
sen?

Wassner: Die Phasen richten 
sich immer individuell nach 
den jeweiligen Jugendlichen. 
In der „Aktivierungsphase“ 
geht es um das gegenseitige 
Kennenlernen und das Auf-
bauen von Vertrauen. Zudem 
wird eine Tagesstruktur ge-
schaffen und die Interessen 
werden ausgelotet. In der 
„Übungsphase“ können die 
Jugend lichen innerhalb der 

Integra Vorarlberg bis zu zehn 
verschiedene Bereiche aus-
probieren. Egal ob Tischlerei, 
Schlosserei, Handel, Dienst-
leis tung oder andere Abtei-
lungen – die Kids können sehr 
unkompliziert und mit der 
Unterstützung von geschul-
tem Personal sämtliche Tätig-
keiten erkunden, ohne sich 
sofort für eine entscheiden zu 
müssen. 
In der „Spezialisierungsphase“ 
schließlich entscheiden sich 
die Jugendlichen für einen Be-
reich und gehen dort in die 
Tiefe. In dieser Phase können 
sie die restliche Zeit bis zum 
Abschluss des Projekts nach 

einem Jahr verbringen. Es sei 
denn, sie finden vorher einen 
Job, eine Lehrstelle oder einen 
anderen Ausbildungsplatz, 
dann wechseln sie selbstver-
ständlich dorthin.

Welche Tätigkeiten absolvie-
ren die Jugendlichen in den 
Werkstätten? 

Wassner: Die Jugendlichen 
absolvieren in der ersten Pha-
se Tätigkeiten aller Art. Diese 
reichen von kreativen Pro-
dukten im Rahmen von Deko-
rationen über Auftragsar-
beiten für andere Bereiche der 
integra Vorarlberg sowie 
Fremdfirmen bis hin zu eige-

nen Projekten, die mit ihnen 
geplant und durchgeführt 
werden. In den Werkstätten 
der einzelnen Bereiche wer-
den sie vollkommen in die 
Auftragsabwicklung für 
Fremdfirmen eingebunden.

Wie schaut der Tagesablauf 
aus? 

Wassner: In Phase eins sind  
die Jugendlichen von Montag 
bis Donnerstag jeweils entwe-
der am Vormittag oder am 
Nachmittag rund vier Stun-
den anwesend. Sowohl bei der 
Übung als auch bei der Spezia-
lisierung arbeiten die Jugend-
lichen dann normalerweise 

über 25 Stunden – vorausge-
setzt, sie sind dazu in der Lage.
Am Freitag haben wir die Wis-
senswerkstatt, in der die Ju-
gendlichen zusammenkom-
men und bestimmte Themen 
erarbeiten. 

Was können Unternehmen 
dazu beitragen, die gewillt 
sind, diese Jugendlichen spä-
ter aufzunehmen?

Wassner: Die Jugendlichen 
bei AusbildungsFit haben alle 
schwierige Situationen erlebt. 
Sie sind jedoch motiviert, das 
Beste daraus zu machen und 
sich anzustrengen. Wir freuen 
uns über Unternehmen, die 
unseren Jugendlichen eine 
Chance geben und sie mit Ver-
ständnis an eine sinnvolle Tä-
tigkeit oder Ausbildung he-
ranführen. Sie werden über-
rascht sein, wie viele 
„ungeschliffene Diamante“ 
hier noch zu finden sind.

Informationen zum Projekt 
unter http://www.integra.
or.at/1/de/kontakt/team/
projekt-ausbildungs-
fit//1554/

Andreas Wassner (42) leitet das Projekt „AusbildungsFit“, das in diesem Jahr eingeführt wurde.  

DIe Initiative „Ausbildungs-
Fit“ wurde in diesem Jahr 
vom AMS und dem Sozial-
ministeriumsservice gestar-
tet, um Jugendliche in die 
Berufswelt zu integrieren. 
Derzeit nehmen neun Bur-
schen und fünf Mädchen 
am Programm teil.

AusbildungsFit

Fit für Job oder Ausbildung  
Großer Einsatz bei den Jugend-
lichen.

Die am Programm „Ausbil-
dungsFit“ teilnehmenden Ju-
gendlichen fertigten in den 
vergangenen Wochen eine 
Brücke, die das Gelände von 
Integra in Wolfurt mit dem 
Areal der angrenzenden Firma 
Haberkorn verbindet. Die bei-
den Gebäude sind durch einen 
Wasserlauf getrennt und wa-
ren bisher nur über eine 
schmale Planke auf direktem 
Weg erreichbar. „Weil Mitar-
beiter von Integra für Haber-
korn Arbeiten erledigen, ist 
die neue Brücke sicherlich ei-
ne Erleichterung“, freut sich 
Projektleiter Andreas Wassner 
über die Realisierung. 

Symbolhafte Wirkung
Mit einem Festakt wurde die 
Brücke am gestrigen Montag 
eingeweiht. Der neue Steg hat 
auch eine symbolhafte Wir-
kung, soll doch das de facto im 
März dieses Jahres gestartete 
neue Ausbildungs-Projekt 
zum Brückenbauer für die 
jungen Menschen werden. Bis 
zu 24 Jugendliche können am 
Programm „AusbildungsFit“ 
teilnehmen. Sie erhalten dafür 
auch ein Taggeld zur Bestrei-
tung des Lebensunterhaltes.

Jugendliche als 
Brückenbauer

Die heutige Berufswelt ist von 
zunehmendem Druck und Leis-
tungsbereitschaft geprägt. Da-
mit steigt die Gefahr, dass die 
innere Balance verloren geht. 
Gabriele Graf vom AK-Bil-
dungscenter beschäftigt sich 
seit einigen Jahren mit der be-
trieblichen Gesundheitsförde-
rung. Kurse helfen, sich zu ent-
spannen und die Persönlich-
keit zu entwickeln. 

Im Wirtschafts-Jargon wird 
immer mehr der Begriff 
„Work-Life-Balance“ verwen-
det. Dahinter stecken die 
Bemühungen von Unterneh-
men, dass ihre Mitarbeiter 
Berufs- und Privatleben in 
Einklang bringen. Zwischen 
beiden sollte im Idealfall mög-
lichst ein Gleichgewicht herr-
schen. Ein wichtiger Aspekt 
spielt dabei die betriebliche 
Gesundheitsförderung. Da-
runter fallen etwa Maßnah-
men zur Stressreduktion, 
Förderung von sportlichen 
Aktivitäten oder eine gute 
Unter nehmenskultur. 

Verschiedene Kurse
Dieser Bereich ist jedenfalls 
zum großen Lehr- und Lern-
feld geworden, der sich auch 
im aktuellen Kursprogramm 
des AK-Bildungscenters wider-
spiegelt. Doch nicht nur das 
Angebot ist kontinuierlich ge-
stiegen, sondern auch die 
Nachfrage. „Wer sich für einen 
der Kurse entscheidet, tut 
nicht nur seinem Körper und 
seiner Seele etwas Gutes, son-
dern stärkt auch die eigene 

Persönlichkeit“, so die 46-Jäh-
rige. Damit auch wirklich für 
jeden das Passende dabei ist, 
hat das AK-Bildungscenter ein 
sehr unterschiedliches Kurs-
programm zusammengestellt. 
„Es beginnt beim 
Basiskurs für Autogenes Trai-
ning, setzt sich bei den ver-
schiedenen asiatischen Ent-
spannungsmethoden fort und 
reicht bis hin zu speziellen 
Themen, die gezielt Frauen 

oder Männer ansprechen“, 
erklärt die gebürtige Kärntne-
rin.

Speziell für Frauen
Besonders Frauen – und hier 
speziell Wiedereinsteige-
rinnen – verkaufen sich oft-
mals weit unter ihrem Wert 
oder trauen sich bestimmte 
Dinge gar nicht zu. „All jene, 
denen es ein Anliegen ist, 
durch ein Mehr an Selbstak-
zeptanz und Selbstvertrauen 

innere Zufriedenheit oder 
mehr Chancen in der Arbeits-
welt zu erlangen, finden bei 
uns passende Kurse.“ Einer da-
von nennt sich „Selbstwert als 
Lebensgefühl“ und beginnt 
am 2. Oktober. In einem ande-
ren Kurs geht es darum, mit 
Worten richtig umzugehen. 
Wer dies vermag, ist nicht nur 
ein angenehmer Gesprächs-
partner, sondern versteht es 
einen Kommunikationsver-
lauf gezielt zu steuern .

Gegen den Stress
Stress ist einer der Hauptkil-
ler, was Beziehungen oder 
auch ein angenehmes Arbeits-
klima angeht. „Jeder Mensch 
geht damit zwar anders um, 
dennoch ist es ein Thema, das 
jeden betrifft“, weiß die Ge-
sundheitsexpertin. Wer seine 
Stressoren und ihre Wir-
kungen erkennt, kann jeden-
falls gezielt gegensteuern. Ge-
sundheitsthemen nehmen in 
der „Bildungslandschaft“ ein 
immer größeres Feld ein. Das 
AK-BC bietet in diesem Herbst 
23 Kurse dazu an. Ein Trend im 
Gesundheitsbereich ist etwa 
Yoga. „Dabei geht es aber nicht 
darum, dass man wie ein Guru 
alle Körperteile verrenkt, son-
dern um die innere Harmonie 
oder auch um die Stärkung 
des Immunsystems.“
Übrigens ist Yoga längst nicht 
mehr eine reine Frauensache. 
Denn auch die Männer entde-
cken vermehrt, dass Ruhe, Ge-
lassenheit und Harmonie so-
wohl Körper als auch Geist 
stärken.

Und wer ganz abschalten  will, 
dem sei ein Tag der Achtsam-
keit im Klos ter empfohlen.

Durch Meditieren und dem Erlernen von Entspannungstechniken bringt man den eigenen Körper 
in die richtige Balance.

Wer sich für einen der 
Kurse aus dem Bereich 
Gesundheit und Persön-
lichkeit entscheidet, 
stärkt seine innere 
Balance.

Gabriele 
Graf
AK-Bildungs-
center

–  Autogenes Training – Basiskurs 
10,5 Unterrichtseinheiten (UE) (14. 10.–25. 11. 2014), € 115,–

–  Jin Shin Jyutsu „Ströme und Finger“
15 UE (1. 10.–29. 10. 2014), € 105,–

–  Mit Tai-Chi-Chuan und Qigong zur inneren Ruhe
10 UE (7. 11.–8. 11. 2014), € 95,–

–  Qigong (asiatische Gesundheitsgymnastik
10 UE (2. 10.–4. 12. 2014), € 75,–

–  Yoga, 20 UE (24. 9.–26. 11. 2014), € 95,–

–  Die Macht des Wortes 12 UE (21. 11.–22. 11. 2014), € 140,–

–  Nein, Danke! Wieso gilt mein Nein nicht?
16 UE (14. 11.–15. 11. 2014), € 210,–

–  Verständigung kommt von Verstehen
12 UE (17. 10.–18. 10. 2014), € 155,–

–  Bring mich nicht auf 100! Wie Stress unsere Beziehungen 
beeinflussen 7 UE (11. 10. 2014), € 105,–

–  Im Alltag zur Ruhe kommen, die Praxis der Achtsamkeit
10 UE (22. 9.–1. 12. 2014), € 65,–

–  Selbstwert als Lebensgefühl
25 UE (2. 10. 2014–16. 1. 2015), € 195,–

Nähere Informationen: www.bildungscenter.at, Tel. 050 258 4000

Ausgewählte Kurse des AK-Bildungscenter 

Im Einklang mit 
Körper und Geist

Ruhe und Harmonie durch 
Yoga  finden. Foto: AK



Die Schule für Gesundheits- 
und Krankenpflege Bregenz 
(Gukps) öffnet im nächsten 
Frühjahr ihre Tore in Dornbirn. 
Bewerbungen sind noch bis  
November möglich.

Gut ausgebildete Pflegefach-
kräfte sind in Vorarlberg sehr 
gefragt. Deshalb hat die Pfle-
geschule Bregenz nach pas-

senden Räumen gesucht, um 
mehr Ausbildungsplätze an-
bieten zu können. 

Schlussendlich fiel die Wahl 
aus mehreren Gründen auf 
das neue Pflegeheim Birken-
wiese in Dornbirn: „Die Zu-
sammenarbeit mit der Stadt 
Dornbirn hat für die Kranken-
pflegeschule viele Vorteile. Die 
Schule direkt in einer Lang-
zeiteinrichtung zu haben, er-
möglicht uns, einen Ausbil-
dungsakzent auf ältere Men-
schen zu legen. Gastdozenten 
aus dem Krankenhaus werden 
medizinisches Fachwissen di-
rekt aus dem Arbeitsalltag ver-
mitteln und das Haus bietet 
eine angenehme Lernatmo-
sphäre für unsere Schüle-
rinnen und Schüler“, so der 
kaufmännische Leiter, Rein-
hard Schiemer.

Bewerber von 17 Jahren bis 50+ 
Menschen mit qualifizierter 
Ausbildung sind in den Pfleg-

berufen gefragter denn je. 
Und das wird auch in Zukunft 
so bleiben bzw. wird die Nach-
frage sogar noch steigen. 

Wer das 10. Schuljahr erfolg-
reich absolviert hat, kann sich 
ab sofort für den Frühjahrs-
kurs bewerben. Dabei richtet 
Direktorin Simone Chukwu-
ma ihren Aufruf nicht nur an 
junge Menschen: „Wir bilden 
soziale und engagierte Men-
schen von 17 Jahren bis über 
50 Jahren aus. In den letzten 

Jahren kommen vermehrt 
Umsteigerinnen und Umstei-
ger zu uns, die sich ganz be-
wusst für einen sinnstiftenden 
Job mit sozialem Mehrwert 
entschieden haben.“

Krankenpflegeschule Bregenz 
steht für Qualität und Erfah-
rung
Landesrat Dr. Christian Bern-
hard hat alle Vorarlberger 
Schulen aufgefordert, mehr 
Ausbildungsplätze anzubie-
ten. Bereits in den vergange-

nen Jahren hat die Pflegeschu-
le Bregenz sogenannte Früh-
jahrskurse durchgeführt. 
„Aufgrund des beschränkten 
Platzangebotes am Standort 
in der Landeshauptstadt 
konnten wir den Frühjahrs-
kurs leider nur alle drei Jahre 
anbieten. Das wird sich ab 
2015 ändern“, so Chukwuma. 

Das neue Bildungsangebot in 
Dornbirn ist der Schule Bre-
genz angegliedert. Das stellt 
sicher, dass die langjährigen 

Erfahrungen auch in Dornbirn 
genutzt werden können und 
die Qualität der Ausbildung
durchgängig bleibt. 

Die unkomplizierte Zusam-
menarbeit mit der Stadt Dorn-
birn ermöglicht den schnellen 
Aufbau der Zweigstelle im
obersten Stock des Pflege-
heimes Birkenwiese. Gemein-
sam wird  bereits fleißig an
den Jahresabläufen gefeilt und 
wichtiges Know-how ausge-
tauscht. 

Pflegeschule startet in Dornbirn

Im Pflegeheim Birkenwiese in Dornbirn werden ab März 2015 Schülerinnen und Schüler der Kran-
kenpflegeschule Bregenz unterrichtet.   Fotos: Gukps-Bregenz und Stadt Dornbirn

Schiemer (Kfm. GF Gukps), Bgm. Kaufmann, Amann und Fornetran 
(beide KH und PH Dornbirn) freuen sich auf die Kooperation (v. l.).

Wer die Ausbildung zur  diplo-
mierten Gesundheits- und 
Krankenpflegekraft absolviert, 
hat gute Jobchancen. 

Gerade weil diplomierte Fach-
kräfte in so vielen Bereichen 
arbeiten können und der Be-
darf steigt, sind die Jobaus-
sichten sehr gut. 

Pflegefachkräfte arbeiten zum 
Beispiel in Krankenhäusern 
auf den unterschiedlichsten 
Stationen mit vielseitigen Auf-
gabenbereichen (Diagnostik, 
Therapie, Intensivpflege, Am-
bulanzen). Darüber hinaus fin-
den sie Anstellungen in Pflege-
heimen, Gesundheitszentren 
sowie in ambulanten sozialen 

Diensten. Auch Administrati-
on, Organisation und Beratung 
sind mögliche Tätigkeitsfelder.

Gefragte Fachkraft

Glückliche Absolventinnen der Gukps des Kurses 49 von 2011 bis 2014.

Ich habe gerade den 
Frühjahrskurs der Gukps 
absolviert. Besonders die 

kleine Gruppengröße hat 
mir gefallen. Dort konnten 
wir viel für den Beruf ler-
nen. Die guten Jobaus-
sichten und eine persön-
liche Erfahrung haben dazu 
beigetragen, dass ich diesen 
Beruf gewählt habe. 

Marcel Schedler
Innere West, KH Dornbirn 

D ie Klassengröße von  
18 Schülern war für 
mich ein großer Vor-

teil des Frühjahrskurses. Die 
Ausbildung hat mir wegen 
der Praxisorienterung sehr 
gefallen. Den Beruf habe ich 
gewählt, weil er zukunftso-
rientiert ist und auch meine 
Kollegen in diesem Beruf 
arbeiten. 

Michael Hartmann
Innere Ost, KH Dornbirn

Für mich war die Ausbil-
dung die richtige Ent-
scheidung, weil ich ei-

nen Beruf habe, der Sinn 
macht und mir viel zurück 
gibt. Außerdem ist die Ar-
beit sehr abwechslungs-
reich. Ich bin ein Teamplayer 
und genieße die Arbeit mit 
den Kollegen sowie den in-
terdisziplinären Austausch.

Barbara Hagleitner,
Orthopädie, KH Dornbirn

Die dreijährige Ausbil-
dung zum Dipl. Ge-
sundheits- und Kran-

kenpfleger ermöglicht viele 
Perspektiven im Gesund-
heitswesen – von Kranken-
häuser über Pflegeheime bis 
zur Hauskrankenpflege. Ein 
Pluspunkt ist der enge Pra-
xisbezug – die halbe Ausbil-
dung erfolgt in Praktika.

Bernhard Spiegel, Wohnbe-
reichsleiter, PH Birkenwiese 

Mit dem Bildungs-
schwerpunkt Geri-
atrie haben die

Schülerinnen und Schüler
die Chance, sich auf die He-
rausforderungen der Zu-
kunft vorzubereiten und
leisten gleichzeitig einen 
wertvollen Beitrag zur Be-
ziehungspflege zwischen
„Jung“ und „Alt“.

Suni Klepic, Wohnbereichs-
leitung, PH Birkenwiese

Ich schätze an meinem 
Beruf die Zusammenar-
beit mit Bewohnern, An-

gehörigen und den engen 
Kontakt zum Team. Beson-
ders der wertschätzende 
Umgang im Beruf ist mir 
wichtig, der mir auch nach 
30 Jahren noch sehr gut ge-
fällt – obwohl die Anforde-
rungen gestiegen sind.

Hilde Köldorfer, Wohnbe-
reichsleitung, PH Birkenwiese

Was sagen die Absolventen der Gukps-Bregenz über Ausbildung und Beruf?

Wir freuen uns auf 
zahlreiche Bewerbungen 
für den Frühjahrskurs in 
Dornbirn – auch Umstei-
ger mit sozialem Engage-
ment haben gute Chancen.

Mag. Simone 
Chukwuma
Direktorin der
Krankenpflege-
schule Bregenz

Bewerberinnen und 
Bewerber mit einem 
Abschluss an der Gukps 
sind bei uns willkom-
men, weil wir ihre 
Fachkompetenz schätzen.

Dipl-Kfm. 
Gerhard 
Amann
Personalleiter 
Krankenhaus 
und Pflegehei-
me Dornbirn

Die Bewerbungsfrist für 
den Frühjahreskurs endet 
am 30. November 2014.  
Der Kurs startet am 10. März 
2015 im Pflegeheim Birken-
wiese in Dornbirn.

Die dreijährige Ausbildung 
erfolgt in dualer Form  
(Theorie und Praxis) mit  
einer 40-Stunden-Woche. 
2000 Stunden des Unter-
richts entfallen auf den  
theoretischen Teil , 2480 
Stunden auf die praktische 
Ausbildung. 120 Stunden 
sind in einem frei wähl-
baren, schulautonomen  
Bereich zu absolvieren.

Kontakt: Schule für allge-
meine Gesundheits- und 
Krankenpflege Bregenz,  
Carl-Pedenz-Str. 1, Bregenz

Anmeldung

Die Ausbildung  
zum/zur diplomierten  
Gesundheits- und  
Krankenpfleger/in

Von der Arbeit am  
„gesunden“ Menschen  
bis zur Betreuung älterer 
Menschen in Pflegeheimen 
stehen den Absolventen 
viele Wege offen. 

Weiterbildungen und  
Spezialisierungen werden 
von vielen Arbeitgebern  
gefördert. So ist auch ein 
Aufstieg zur Führungs- 
kraft möglich.

Wissenswertes
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Was Hänschen nicht lernt, 
lernt eben Hans ... Es ist nie zu 
spät, sich für eine Ausbildung 
zu entscheiden. Das Projekt 
„Chance“ bietet Arbeitsuchen-
den die Möglichkeit, einen 
Lehrabschluss nachzuholen. 
Insbesondere für die Gruppe 
„Ü45“. Denn sie gelten am Ar-
beitsmarkt als besonders be-
nachteiligt.

Seit Kurzem verfügt Gerda 
Obermoser* (Name geändert) 
über einen Lehrabschluss im 
Einzelhandel. Strahlend er-
zählt sie: „Die Reaktionen auf 
meine Bewerbung sind ganz 

anders … ich werde als Fach-
person wahrgenommen… das 
Lehrabschlusszeugnis ist für 
mich wirklich eine Eintritts-
karte in eine neue Berufswelt 
... Die Reaktionen sind rund-
um positiv ... Davor habe ich 
so gut wie keine Einladung zu 
Vorstellungsgesprächen erhal-
ten, aktuell war ich schon bei 
mehreren Interviews ... Sie 
kann ihre Freude kaum in 
Worte fassen. 
Frau Obermoser bringt viele 
Jahre Berufserfahrung mit, in 
denen sie nicht nur praktisch 
gearbeitet, sondern auch Kol-
legen eingeschult, Arbeit und 

Personal eingeteilt, koordi-
niert und organisiert hat. 
Nach der Firmenschließung 
des langjährigen Arbeitgebers 
musste sie sich jedoch ohne 
formalen Abschluss auf dem 
Arbeitsmarkt durchsetzen. 
Vielfach konnte sie auf Bewer-
bungsbögen nur „Hilfsarbeite-
rin“ ankreuzen, obwohl sie 
über zahlreiche Kompetenzen 
verfügt, die bis an das Niveau 
einer Fachausbildung heran-
reichen. 

Prüfung mit Erfolg abgelegt
Die 47-Jährige ist eine der Ab-
solventinnen des Förderpro-
gramms „Chance“ des AMS 
Vorarlberg und des Landes 
Vorarlberg. Da ihr noch der 
Nachweis an Berufspraxis im 
Einzelhandel fehlte, begann 
sie als Lehrling in einem carla-
Shop. Sie absolvierte die feh-
lende Zeit, besuchte den In-
tensivkurs zur Lehrabschluss-
prüfung und konnte die 
Prüfung mit Erfolg ablegen. 
Karoline Mätzler, Leiterin des 
Fachbereiches Arbeit & Quali-
fizierung der Caritas: „Für Be-
triebe, die einem erwachsenen 
Lehrling eine Chance geben, 
ist das Modell durchaus inte-
ressant. Viele dieser Personen 
bringen zahlreiche Talente 
mit, faktische Kompetenzen 
und Alltagspraxis, die man 
erst erkennt, wenn man hinter 
den gedruckten Lebenslauf 
blickt.“ 
Einerseits: Bei Personalein-
stellungen wird oft im ersten 
Schritt nach formalen Krite-
rien entschieden. Dies führt 
dazu, dass Menschen „mit Ta-

lent“, aber ohne formalen 
Lehrabschluss, schon frühzei-
tig aus dem Bewerbungspro-
zess herausfallen. Da haben 
wir mit der Lehre eine tolle 
Möglichkeit für Arbeitsuchen-
de, sich höher zu qualifizieren. 
Denn über die Hälfte alle Per-
sonen über 45 Jahren, die 2013 
arbeitslos waren, hatten maxi-

mal einen Pflichtschulab-
schluss.

Passende Persönlichkeit
Andererseits: Aus wissen-
schaftlichen Studien ist be-
kannt, dass Verlässlichkeit, 
Arbeitsmotivation, Vertrau-
enswürdigkeit, selbststän-
diges Arbeiten und „Mitden-
ken“ wichtige Entscheidungs-
kriterien bei der Auswahl sind. 
Daher regt die Caritas bei den 
Entscheidungsträgern an: Rü-
cken Sie die Persönlichkeit 
und Talente in den Vorder-
grund, „blicken Sie hinter den 
gedruckten Lebenslauf “. 
Denn: Ein formaler Abschluss 
kann nachgeholt werden, 
wenn Sie die passende Persön-
lichkeit mit Potenzial zur Ent-
wicklung gefunden haben. 
Was bringt das für das Unter-
nehmen? Als Arbeitgeber er-
halte ich die passenden Per-
sönlichkeiten, die in mein 

Team passen … bei der forma-
len Qualifikation unterstützen 
das AMS und das Land Vorarl-
berg verschiedene Fördermög-
lichkeiten: Unternehmen kön-
nen so das Potenzial der 45- bis 
60-Jährigen besser abrufen. 
Diese Mitarbeiter sind gerade 
für die gute Durchmischung 
der Teams ein Gewinn, da sie 
Gelassenheit und Erfahrung 
mitbringen. 
Was bringt es für die Lehrab-
solventen? Den entschei-
denden Vorteil auf dem Ar-
beitsmarkt, den Nachweis von 
Motivation, Engagement, 
Lernbereitschaft. Mehr Selbst-
vertrauen und Zuversicht im 
Bewerbungsprozess.
Auch bei der Caritas Vorarl-
berg gibt es die Möglichkeit, 
eine Lehre zu absolvieren. Ak-
tuell werden Personen in den 
Berufen Bürokauffleute, Be-
triebslogistik und Einzelhan-
del ausgebildet.

Für eine Ausbildung ist es nie zu spät

Rücken Sie die Persön-
lichkeiten und Talente 
in den Vordergrund und 
blicken Sie hinter den 
gedruckten Lebenslauf.

Karoline 
Mätzler
Caritas, 
Leiterin des 
Fachbereichs 
Arbeit und 
Qualifi zierung

In den carla-Läden bekommen auch ältere Arbeitskräfte die 
Chance  auf eine Ausbildung.

–  Alle Details zum Programm „Chance“ erhalten Sie beim Service für Unternehmen des AMS.
–  Je nach Berufserfahrung variiert die Dauer der Ausbildung (bis maximal 2 Jahre).
–  Zusatzkurse werden zwischen Arbeitgeber und Lehrling vereinbart (z. B. Excel, Telefontraining, 

Logistik). Die Ausbildungskosten für den theoretischen Teil werden nach erfolgreichem 
Abschluss  vom Land Vorarlberg refundiert (maximal bis zu 1650 Euro).

–  Der Unternehmensbeitrag beträgt bei Lehre 400 Euro, bei sonstigen Ausbildungen 
von bis zu 6 Monaten 450 Euro. 

–  Wird keine Berufsschule besucht, dann wird circa 6 Monate vor Ausbildungsende der Intensiv-
kurs bei einem Bildungsträger (Lernlabor oder WIFI) zur Lehrabschlussvorbereitung absolviert. 
Dazu wird ein verbindlicher Bildungsplan für den jeweiligen Teilnehmer, die jeweilige 
Teilnehmerin  erstellt. 

Für Lehr-Interessierte: 
–  Klären Sie die Einstiegsmöglichkeiten bei „Chance“ mit ihrem AMS-Berater, AMS-Beraterin.
–  Sie erhalten weiterhin ihren aktuellen AMS-Bezug plus ein monatliches Stipendium von 

200 Euro.
–  Sie sind in der Lehrzeit unfall-, arbeitslosen- und pensionsversichert.

Wie läuft das Ganze ab? Was muss ich als Ausbildungsbetrieb wissen?
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Die Volkshochschulen sind 
die Bildungsnahversorger 
des Landes: Mehr als 25.000 
Personen besuchen pro Jahr 
rund 2200 Veranstaltungen 
in den fünf Einrichtungen.

Stefan Fischnaller ist Ge-
schäftsführer der VHS Götzis 
und informiert über die zu-
nehmende Weiterbildungs-
bereitschaft, das steigende 
Kurs angebot, die Bedeutung 
einen Pflichtschulabschluss 
gratis nachholen zu können 
und die Vorteile des neuen 
Standortes Am Garnmarkt.

50 erwachsene Teilnehmer 
beginnen in Götzis an der 
Volkshochschule jährlich mit 
den Vorbereitungslehrgän-
gen auf den Pflichtschul-
abschluss. Welche Möglich-
keiten eröffnen sich den Ab-
solventen danach?

Stefan Fischnaller: Abgese-
hen von einem immensen 
Schub an Selbstbewusstsein 
haben die Absolventen an-
schließend die Chance, eine 
Lehrausbildung anzutreten 
oder mit einer weiterführen-
den Schule (z. B. HASCH, HAK, 
Abend-HAK) zu beginnen.

Dennoch, fast die Hälfte
der Arbeits losen verfügt 
höchs tens über einen Pflicht-
schulabschluss. Was kommt 
danach?

Fischnaller: Unsere Erfah-
rung ist, dass Menschen mit 
nur Pflichtschulabschluss als 
Erste gekündigt werden, sie 
werden kaum gefördert und 
wechseln auch recht häufig 
den Arbeitsplatz. Trotzdem – 
der Lehrgang an unserer 
Volkshochschule ist ein nied-
rigschwelliger Einstieg in die 
Bildung und führt nicht selten 

dazu, dass Teilnehmer die 
,Lust am Lernen‘ entdecken.

In welchen Altersgruppen 
teilen sich die Teilnehmer 
auf? 

Fischnaller: Der Großteil ist 
zwischen 17 und 45 Jahre alt, 
wir hatten aber auch schon 
Teilnehmer, die mit 65 den 
Pflichtschulabschluss abge-
schlossen haben. Gerade in 
diesem Lehrgang beeindruckt 
mich immer wieder, wie jün-
gere und erfahrene Menschen 
sich gegenseitig stützen und 
motivieren und gemeinsam 
ihr Ziel erreichen.

Bund und Länder geben für 
die Möglichkeit, den Pflicht-
schulabschluss nachholen zu 
können, sehr viel Geld aus. 
Wie wichtig ist es, dass die-
ses Geld auch weiterhin zur 
Verfügung steht?

Fischnaller: Allein in Vorarl-
berg verlassen jährlich an die 
100 junge Leute die Pflicht-

schulen ohne Abschluss – das 
ist ungefähr ein Drittel der Ab-
brecher von ganz Finnland. 
Das erhöht für die Betroffenen 
das Risiko zukünftiger Ar-
beitslosigkeit, jeder Arbeitslo-
se kostet der Gesellschaft en-
orm viel Geld. Fehlt die Finan-
zierung für dieses Projekt, 

kann dieses Kursangebot 
nicht stattfinden. Deshalb 
stellt das Bundes ministerium 
und das Land Vorarlberg die 
Mittel zur Verfügung, damit 
der Lehrgang kostenfrei bleibt. 
So sorgen  wir gemeinsam da-
für, dass die Zahl an „verloren-
gegangenen“ Jugendlichen, 
die ohne Abschluss die Schul-
pflicht beenden, möglichst 
klein bleibt.

Machen viele Absolventen 
nach dem Pflichtabschluss 
weiter?

Fischnaller: Ja, es ist beein-
druckend, wie viele Menschen 
nach unserem Lehrgang ihre 
Lehre erfolgreich abschließen 
und anschließend die Abend-
HAK oder die Berufsreifeprü-
fung absolvieren. Eine Absol-
ventin hat sogar ein Studium 
abgeschlossen. Manchen Ju-
gendlichen stellt das Leben 
unvorhergesehene Ereignisse 
in den Weg, die den Abschluss 

zum vorgesehenen Zeitpunkt 
erschweren – auch diese be-
kommen durch das Nachho-
len des Pflichtschulabschlus-
ses eine Chance, ihre beruf-
liche Zukunft zu gestalten .

Welche Neuerungen gibt es 
ab Herbst für Bildungshung-
rige?

Fischnaller: Neu an der VHS 
Götzis ist der Berufsreifeprü-
fungsfachbereich „Textil“ in 
Koopera tion mit der HTL 
Dornbirn. Neu sind auch An-
gebote der „Inklusiven Volks-
hochschule“: In Kooperation 
mit dem ifs bietet die VHS 
Fort- und Weiterbildungs-
kurse für Jugend liche und Er-
wachsene mit und ohne Be-
hinderung. Aber auch die 
VHS-Fitnesscard ist neu: Für 
150 Euro haben sportliche 
Kunden ein Semester lang Zu-
gang zu vielen Gesundheits- 
und Bewegungsangeboten. 
Auch im Rahmen der Reihe 

„Wege zum Weltwissen“ bietet 
die VHS Götzis im Herbst ein 
umfangreiches und attrak-
tives Kursangebot. Neben den 
bewährten Veranstaltungen 
gibt es auch zwei neue Vor-
tragsreihen: „Wenn einer eine 
Reise tut“ und „Was ist der 
Mensch?“. 

Was sind die meistgebuchten 
Kurse?

Fischnaller: Wir stellen fest, 
dass die Weiterbildungsbereit-
schaft der Menschen wieder 
zunimmt. Das freut uns sehr. 
Sehr gut angenommen wer-
den in diesem Herbst die Kur-
se aus dem Bereich der Kulina-
rik und hier gerade eher „exo-
tische“ Angebote (Indisch 
kochen, Kochen wie in Sri Lan-
ka, Sushi und Maki, …) und 
Gesundheitskurse (Zumba, 
Piloxing®, Fatburner-Bauch-
killer, …). Aber die VHS Götzis 
ist ja nur eine der fünf Vorarl-
berger Volkshochschulen. 

Nennen Sie uns bitte einen 
Kurs, den man auf keinen 
Fall verpassen sollte.

Fischnaller: Aus meiner 
Sicht etwas ganz Besonderes 
ist die Reihe „Was ist der 
Mensch?“. Dabei nehmen wir 
die Teilnehmer mit auf eine 
Reise ins innere Ich und fra-
gen aus verschiedenen Blick-
winkeln nichts Geringeres als: 
„Was ist der Mensch?“

Wir haben den Theologen 
Bischof Benno Elbs und den 
Biologen Rudolf Öller, den 
Philosophen Peter Natter und 
den Psychologen Reinhard 
Haller, den Wirtschaftswissen-
schaftler David Stadelmann, 
den Politologen Peter Buß-
jäger und den Historiker An-
dreas Rudigier um Antworten 
gebeten. Die sieben Annähe-
rungen haben es in sich.

Inwieweit profitiert die VHS 
Götzis vom neuen Standort? 

Fischnaller: Am neuen 
Standort „Am Garnmarkt“ ga-
rantieren wir ein attraktives 
Angebot in einer  erwachse-
nengerechten Lernumgebung. 
Nach einem Jahr kann ich sa-
gen: die Studierenden fühlen 
sich sehr wohl. Zudem haben 
wir Seminarräume in allen 
Größen und freuen uns, dass 
auch externe Veranstalter un-
sere Räumlichkeiten ausgiebig 
nutzen.

„Ein immenser Schub an Selbstvertrauen“

Stefan Fischnaller vor den neuen Räumlichkeiten der VHS Götis am Garnmarkt.

Kurse: 750 pro Jahr

Kursbesucher: 8300 pro Jahr

Zusätzlich 170 externe 
Veranstaltungen  mit 5000 
Kursbesuchern im Haus 
Bildung  am Garnmarkt

VHS Götzis

Eine Absolventin unseres 
Lehrganges hat nach dem 
Pfl ichtschul abschluss 
weiter gemacht und 
dann sogar ein Studium 
abgeschlossen.

Stefan Fischnaller
Geschäftsführer VHS Götzis



Kompetenzen stärken
Wer seine eigenen Fähig- 
keiten und Kompetenzen 
gut einschätzen kann, hat 
es am Arbeitsmarkt leichter. 

Gut vorbereitet sein, sich 
richtig und vor allem auch 
für die geeigneten Positi-
onen bewerben, sind Grund-
voraussetzungen für eine 
gelungene Berufslaufbahn. 
Die BIFO-Kompetenzbera-
tung begleitet und unter-
stützt Jobsuchende dabei.

Zielführend und erfolgreich
Wer seine Stärken und Fä-
higkeiten kennt, kann diese 
zielführend und erfolgreich 
einsetzen. Unter Anleitung 
einer Berater/-in und in Ein-

zel- und Gruppenübungen 
wird ein persönliches Kom-
petenzprofil erstellt und ein 
Aktionsplan festgelegt. Die 
Workshops sind für alle ge-
dacht, die auf der Suche 
nach neuen Herausforde-
rungen sind, sich aus unter-
schiedlichsten Gründen be-
ruflich verändern müssen 
oder wollen und die sich mit 

den eigenen Stärken, Fähig-
keiten und Kompetenzen 
auseinandersetzen wollen.

Bestens beraten.  Foto: BIFO

Nächster Workshop 
Arbeiterkammer Feldkirch

Teil 1: Do., 13. November 
Teil 2: Di., 25. November 
jeweils 8.30 bis 12.30 Uhr 
Teil 3: BIFO-Beratung,  
individuelle Termine  

Weitere Termine  
auf Anfrage auch in  
Dornbirn möglich.  

Info und Anmeldung:   
bifoinfo@bifo.at  
Tel. 05572 31717

Daten & Fakten

ANZEIGE

Nähere Auskünfte: AK-Bildungscenter, Telefon 050/258-4000, bc@ak-vorarlberg.at, www.bildungscenter.at

Höher hinaus 

mit Bildung.

Das Kursangebot im 

AK-Bildungscenter

q 
EDV/Informations-

 technologie

q 
Sprachen

q 
Persönlichkeitsentwicklung

q 
Wirtschaft

q 
Gesundheit und Soziales

q 
Berufsreifeprüfung

www.bildungscenter.at

ECDL® Standard Lehrgang

Windows 7 und Office 2013

Feldkirch, Arbeiterkammer
6.10.-17.12.2014
2014FKFK133250

EDV Start up!

Word, Excel, Outlook, Internet

Feldkirch, Arbeiterkammer
3.11.-19.12.2014
2014FKFK131650

Office fürs Büro

Word, Excel, Outlook

Feldkirch, Arbeiterkammer
10.11.-26.11.2014
2014FKFK127951

Fit in Spanisch

Intensivwoche 

Auffrischung Spanisch

Feldkirch, Arbeiterkammer
6.10.-11.10.2014
2014FKFK25PM50

Arabisch I – Anfänger

Bregenz, Bundeshandelsakademie
7.10.-16.12.2014
2014BRBR271550

Russisch I – Anfänger

Dornbirn, AK-Geschäftsstelle
23.10.-18.12.2014
2014DODO273250

Motivation statt Frust

Feldkirch, Arbeiterkammer
7.10.-4.11.2014
2014FKFK321050

Vom Zeitgefühl zum 

persönlichen Timing

Feldkirch, Arbeiterkammer
17.10.2014
2014FKFK338550

Professionelles 

Projektmanagement

Feldkirch, Arbeiterkammer
9.10.-10.10.2014
2014FKFK458150

Alles, was Recht ist

Praxislehrgang für 

Arbeits- und Sozialrecht

Feldkirch, Arbeiterkammer
20.10.-26.11.2014
2014FKFK461550

Spaß im Verkauf!

Verkaufsgespräche 

erfolgreich führen

Feldkirch, Arbeiterkammer
7.11.-8.11.2014
2014FKFK467950

Fit ohne Geräte

Feldkirch, Arbeiterkammer
7.10.-21.10.2014
2014FKFK739050

Mit Tai-Chi-Chuan und

Qi Gong zur inneren Ruhe

Feldkirch, Arbeiterkammer
7.11.-8.11.2014
2014FKFK738050

WEGE ZUM WELTWISSEN
www.wegezumweltwissen.at 

 

 

 
 

Herbst 2014/Frühjahr 2015

Kurse, Vorträge, Studientage 
eine Exkursion

Vortragsreihe:  
„Was ist der Mensch“

Vortragsreihe:  
„Wenn einer eine Reise tut“

Fordern Sie unser 
Programmheft an: 
www.wegezumweltwissen.at

3
4
9
2
7
8

Dienstag 11. November 2014 

Dienstag  13. Jänner 2015

Freitag  30. Jänner 2015

Dienstag  17. Februar 2015

Kontakt/Infos: Theresa Kalb, T +43 5572 501-306

E-Mail: theresa.kalb@russmedia.com

Bildung und 
Seminare
Unsere Schwerpunktthemen bieten 
Ihnen das ideale Umfeld für Ihre effiziente 
Werbung. Mit Ihrer Anzeige erreichen Sie 
Ihre Zielgruppe punktgenau!

B i l d u n g s b e r a t u n g  Ö s t e r r e i c h
N e t z w e r k  V o r a r l b e r g

E r w a c h s e n e n b i l d u n g

05572 31717 · www.bifo.at · bifoinfo@bifo.at

Beratungen und Potenzialanalysen  
in Dornbirn und Feldkirch

Anerkannte Kosmetik-Fachschule
– Erstklassige Ausbildung zur Kosmetikerin

– Tagesschule oder Abend-/ Samstagsschule

– Eidg. Fähigkeitsausweis (EFZ) in 2 Jahren

– Internationale CIDESCO Ausbildung in 1 Jahr

ARCOS Akademie für Kosmetologie GmbH, St.Gallen

Telelefon +41(0)71 274 28 10  www.arcosakademie.ch
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Unsere Leidenschaft ist, täglich mehr zu erreichen   www.russmedia.com
Russmedia: 1500 Mitarbeiter, 8 Tageszeitungen, 50 Wochenzeitungen, mehr als 50 Portale, 19,6 Millionen Unique Clients im Monat und 350 Millionen Page Impressions

Modernes Arbeitsumfeld • zukunftsorientiert 
und flexibel • umfangreiches Weiterbildungs-

programm • innovativ und tatkräftig • Eigen-

verantwortung • internationales Familienun-

ternehmen mit fast 100-jähriger Geschichte

„In den für uns 
maßgeschneiderten 
Seminaren der Russmedia 
Akademie bekomme ich 
tolle Möglichkeiten, mich 
auf den aktuellsten 
Wissensstand zu bringen. 
Viele Tipps wende ich schon 
im täglichen Kundenkontakt 
erfolgreich an.“
Florian Mayr, Anzeigenberater

Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten 
bei Russmedia

3
8

7
8

1
4

„Wohlfühlen macht erfolg-
reich.“ Das sagen Arbeitsplatz-
studien. Dasselbe gilt auch für 
das Studium: Nur wer sich an 
seiner Hochschule wohlfühlt, 
kann auf Dauer volle Leistung 
bringen und optimale Lerner-
folge erzielen. Die FH Vorarl-
berg schafft die Vorausset-
zungen dafür.

Wer bei „wohlfühlen“ an Kuschel-
pädagogik denkt, liegt falsch. 
Studieren an der FH Vorarlberg 
heißt oft, hart arbeiten: In Vorle-
sungen Fachwissen aneignen, im 
Labor Neues entwickeln, in 
Teams Projekte umsetzen etc. 
Umso wichtiger ist eine optimale 
Lernumgebung, in der sich der 
Student/die Studentin wohl-
fühlt. Die FH Vorarlberg schafft 
die Voraussetzungen dafür. 

Moderne Campus-Hochschule
2005 wurde in Dornbirn ein mo-
dernes Hochschulgebäude er-

richtet. Im Verbund mit dem 
Gebäude Achstraße ist eine zen-
tral gelegene Campus-Hoch-
schule entstanden. Sie bietet den 
Studierenden alles, was sie brau-
chen: Ob bestens ausgestattete 
Labors für TechnikerInnen, 
selbstverwaltete Ateliers für Ge-
stalterInnen oder Arbeitsräume 

für Teamarbeiten – alles ist 24 
Stunden, 7 Tage die Woche für 
Studierende zugänglich. Und al-
les ist ohne lange Wege erreich-
bar, auch die Bibliothek mit ru-
higen Studierräumen und die 
Mensa mit preiswerten und gu-
ten Menüs. Da alle Studiengänge 
beisammen sind, ist die Hoch-

schule ein Ort der Begegnung 
und Kommunikation.

Zeit für intensive Betreuung 
Ein ganz entscheidender Er-
folgs- und Wohlfühlfaktor im 
Studium ist die Betreuung 
durch die DozentInnen. Dazu 
braucht es zum einen kleine 
Gruppen in den Lehrveranstal-
tungen, zum anderen eine Kul-
tur der offenen Türen, wenn Fra-
gen auftreten. Beides ist an der 
FH Vorarlberg gegeben. Durch 
die begrenzte Zahl der Studie-
renden pro Semester und durch 
Gruppenteilungen bei prak-
tischen Übungen ist der Betreu-
ungsschlüssel sehr gut. D.h., die 
DozentInnen haben Zeit für in-
dividuelle Erklärungen und per-
sönliche Feedbacks. Sie kennen 
ihre Studierenden und stehen 
ihnen bei Fragen zur Verfügung. 
Eine Voraussetzung, die an vie-
len Hochschulen und Universi-
täten nicht gegeben ist. Gelerntes praktisch umsetzen

Ein gelungenes Ergebnis seiner 
Arbeit in Händen zu halten oder 
präsentieren zu können, ist ein 
gutes Gefühl. Dieses Erfolgser-
lebnis haben Studierende an der 
FH Vorarlberg in vielen ganz un-
terschiedlichen Formen. Beson-
ders in der Verbindung von The-
orie und Praxis entstehen span-
nende Projekte, oftmals in 
Kooperation bzw. im Auftrag 
von Unternehmen. Dieses praxi-
sorientierte Studium ist die be-
ste Vorbereitung auf den Beruf.

FH Vorarlberg kennenlernen
Wer die FH Vorarlberg kennen-
lernen möchte, hat viele Mög-
lichkeiten. Am 4. Dezember fin-
det der Vorarlberger Bildungstag 

„check-it-out“ statt, bei dem sich
verschiedene Hochschulen und
Unis aus der Umgebung präsen-
tieren. Einen intensiven Einblick 
bietet FH OFFEN am 20. März 
2015, von 16 – 22 Uhr. Für Schul-
klassen können individuelle
Workshops und Führungen ver-
einbart werden. 

FH Vorarlberg – hier  
studiert es sich am besten

•  Hoher Praxisbezug, hoher Anteil an DozentInnen aus den Top-
Unternehmen der Branche

•  Klarer Zeitrahmen, klare Struktur
•  Innovative Didaktik und intensive Betreuung der Studierenden 

in Kleingruppen
•  Modernste Ausstattung und Infrastruktur
•  Berufspraktikum und Auslandssemester

FHV-Studiengänge
BACHELOR-STUDIUM
•  Internationale Betriebswirtschaft (bb und Vollzeit)
•  Informatik - Software and Information Engineering
•  Mechatronik
•  Mechatronik mit Studienschwerpunkt Maschinenbau
•  Elektrotechnik Dual
•  Wirtschaftsingenieurwesen (bb)
•  InterMedia
•  Soziale Arbeit
AB 2015 Soziale Arbeit berufsbegleitend 
* vorbehaltlich der Akkreditierung durch die Agentur für Quali-
tätssicherung und Akkreditierung Austria

MASTER-STUDIUM
• International Marketing & Sales (bb)
• Controlling & Finance (bb)
• Business Process Engineering (bb)
• Energietechnik und Energiewirtschaft (bb)
• Mechatronics
• Informatik
• InterMedia (bb)
• Soziale Arbeit (bb) (bb = berufsbegleitend)

FHV - Vorteile 

Internationale Auszeichnungen und Spitzenplätze in Hochschulran-
kings belegen die optimalen Voraussetzungen an der FH Vorarlberg. 

ANZEIGE

Das Studium ist fordernd, 
man lernt die eigenen 
Grenzen kennen. Und 
manchmal wächst man 
über sich hinaus. Was hilft, 
ist der respektvolle Um- 
gang mit den Studieren-
den an der FH Vorarlberg.

Manuel Hehle, 
BA, Student 
Master 
International 
Marketing and 
Sales, berufsbe-
gleitend

Ich habe viel über mein 
Fachgebiet aber auch 
über mich gelernt. Auch 
der Praxisbezug, den die 
FH Vorarlberg stets 
bemüht ist, weiter 
auszubauen, war für 
mich wertvoll.

Alexandra 
Kieber, 
BA, Absol-
ventin 
Bachelor 
Soziale Arbeit

FH Vorarlberg, Dornbirn
Tel. 05572 792-0
info@fhv.at 
www.fhv.at

Mehr Infos:Wir haben in unserem 
Studiengang einen tollen 
Zusammenhalt. Wir 
treffen uns in Lerngrup-
pen und unterstützen 
uns so gegenseitig. Auch 
das Verhältnis zu den 
DozentInnen ist sehr gut.

Pascal  
Madlener, 
Student 
Bachelor 
Mechatronik

An der FHV besteht ein 
angenehmes Lernumfeld 
und die DozentInnen 
unterstützen die Studie-
renden jederzeit. Die 
persönliche Atmosphäre 
schafft ein Klima, in dem 
man gerne studiert.

Roland  
Kainbacher, 
MA, Absolvent 
Master 
InterMedia 
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