
Berufsorientierung in den 4. Klassen 

Dienstag, 4.3.08, 1. und 2. Stunde 

Folgende Absolventen des BRG Imst besuchen ihre ehemalige Schule  
und stellen ihre Berufe vor: 

Martin Anker (Banker) 
Hugo Götsch (Maschinenbauingenieur) 

Hadmar Lobmayr (Pilot) 
Ursula Sturm (Übersetzerin, Dolmetscherin) 

 
Am Dienstag, den 4.3.2008, besuchten vier „Berufsorientierungshilfen“ in Gestalt von 
ehemaligen Maturanten des BRG – Imst, mit mittlerweile völlig verschiedenen Berufen, 
alle vierten Klassen unserer Schule. Es wurde deutlich gemacht, wie viele verschiedenen 
Möglichkeiten sich einem Menschen mit Gym – Matura in Sachen Berufswahl eröffnen. Es 
gibt viele Berufe, von denen man meinen würde, dass es für die Ausübung einer HTL – 
oder HAK Matura bedarf, doch der Abschluss eines Gymnasiums bietet gute Chancen in 
allen möglichen Berufssparten Erfolg zu haben, was die verschiedensten Berufe jener 

Leute zeigen, die uns am besagten Dienstag alle etwas über ihre Arbeit berichteten. Aber 
nicht nur über ihre Arbeit, sondern wir wurden zum Beispiel von einem der netten 
Besucher, der den Job des Maschinenbauers ausübt, darüber aufgeklärt, dass das 

Studium nicht nur aus „lernen und ackern“ besteht, sondern auch daraus mit 
Zimmerkollegen ein bisschen Spaß  

(in diesem Falle beim „ Schlipfkrapfen kochen“) zu haben. 
Für den überaus erfolgreichen Banker, der zu uns kam, stand in seinem Beruf auch das 
Menschliche im Vordergrund. Der in seiner Berufskleidung sehr seriös wirkende Herr 

Pilot, berichtete, dass es für ihn in seinem Job wichtig sei, dass er dank dem Besuch des 
Gymnasiums in Imst über ein breites Spektrum ein Allgemeinwissen verfüge. 

Dolmetscher: äußerst spannender Beruf, bei dem man mit ein bisschen Glück mal die 
Möglichkeit hat Interviews von beispielsweise Fußballtrainern zu übersetzen, was einer 

Freundin der Dolmetscherin, die uns besuchte, gelang. Aus der Sicht des Schülers 
betrachtet waren die Hauptaussagen der Vorträge also unter anderem, dass man einen 
Beruf auswählen sollte, der nicht nur Geld einbringt, sondern einem auch gefällt, denn es 
gilt: Wenn man an seinem Beruf keine Freude hat, macht man ihn auch nicht so gut. Ich 

für meine Wenigkeit konnte bei den Vorträgen einen kleinen Tipp für die Schüler der 
vierten Klassen zwischen den Zeilen heraushören: Nicht zu früh an einem Job für spätere 

Jahre festhalten, denn wenn man hört, dass ein Banker in der elften Schulstufe noch 
Lehrer werden wollte, können sich solche Meinungen zum späteren Beruf offensichtlich 
schnell wieder ändern. Nun ja, an dieser Stelle bleibt meiner Meinung nach außer auf 
Wiedersehen und Dankeschön nicht mehr viel zu sagen. Also: Auf Wiedersehen und 

Dankeschön!! 

Jakob Matt, Klasse 4b 



 

 

 


