
So plant die Juge nd ihre Zukunft

Nr. 38/21

Die Jugend erlebt den Wandel vom unselbstständigen ins unabhängige Leben. Sie bereitet 
sich auf das Erwachsensein vor. Ein wichtiger Schwerpunkt neben den persönlichen Entwick-

KAthArinA ZAch, 22

„Mit zwei  
Studiengängen  
kann ich mich  

flexibler  
orientieren“

„Ich habe eben an der Fach-
hochschule das Studium 
,Soziale Arbeit‘ absolviert 
und das zweite Studium 
,Medien und Kommunika-

tion‘ angefangen. Ich blicke op-
timistisch in meine berufliche 
Zukunft, weil ich mich mit zwei 
Studiengängen flexibler orien-
tieren kann. Von meinen Eltern 
werde ich voll unterstützt, sie 
stehen mir mit Rat und Tat bei 

meiner Berufswahl zur Seite. 
Einen sicheren Arbeitsplatz 
in einer Branche, die mir ge-
fällt, zu ergattern, wäre na-
türlich perfekt. 

In zehn Jahren möchte ich mit 
beiden Beinen im Leben ste-
hen, eine Familie gründen, viel 
Geld verdienen und mich eh-
renamtlich für den Tierschutz 
einsetzen.“

nOAh lAscheK, 19, und PAul Berger, 21 
„Mit Tennis Geld zu verdienen, 

wäre für uns die perfekte Zukunft“
„Tennisspielen war schon von klein auf unser gemein-
sames Hobby. Ich habe die Sportakademie in Salzburg 
besucht“, erzählt Noah Laschek. Sein Freund Paul hat eine 
Tischlerlehre absolviert. „Mein Vater hat eine erfolgreiche 
Tischlerei. Er wünscht sich, dass ich später einmal die Firma 
übernehme. Ich möchte aber lieber um die Welt reisen und 
mit Tennisspielen mein Geld verdienen“, sagt Paul Berger. 

An Familienplanung verschwenden die beiden noch keinen 
Gedanken. „Ein glückliches Leben zu führen, das ist unser 
Wunsch. Dazu gehört in erster Linie ein Beruf, der uns Spaß 
macht. Tennisspielen ist unsere Leidenschaft. Damit auch 
noch Geld zu verdienen, wäre für uns die perfekte Zukunft“, 
sind sich die Freunde einig.

thOmAs Beiried, 18

„Ich möchte auf  
alle Fälle mehr 

verdienen als meine Eltern“
„Ich möchte auf alle Fälle etwas im IT-Bereich machen, was 
genau, weiß ich noch nicht, das ent-
scheide ich spontan. Mit 13 hat mich 
das Computerfieber gepackt. Seit-
her ist kein Tag vergangen, an 
dem ich nicht vor dem Bildschirm 
gesessen bin. Die Arbeit muss 
mir gefallen, Geld ist für mich 
nicht am wichtigsten. 

Meine Eltern sind nicht so begeis-
tert. Aber für mich ist die Digitali-
sierung die Zukunft. Ich möchte 
auf alle Fälle mehr ver-
dienen als meine 
Eltern und ihnen 
damit beweisen, 
dass die digitale 
Welt die Zukunft 
ist. Wenn sich 
dann noch eine 
Familie aus-
geht, mit zwei 
Kindern und 
zwei Hunden, 
wäre das op-
timal.“
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AnnemArie Kuster, 16

„Um mir meine Träume  
zu erfüllen, spielt das Gehalt  

schon eine Rolle“
„Ich weiß schon genau, was ich machen 
will. Wenn alles gut läuft, werde ich Dol-
metscherin. Ich war schon in Mexiko, 
Finnland und England. Andere Ländere 
und andere Sprachen faszinieren mich. 
Mein sprachliches Talent habe  ich  sicher 
von meiner Oma geerbt. Sie beherrschte 
sechs Sprachen.  

Unbedingt lernen möchte ich Chinesisch 
und Ungarisch. Ängste vor der Zukunft 
habe ich nicht, meine Eltern unterstützen 
mich bei meinen Plänen. Eine Familie mit 
maximal einem Kind kann ich mir vorstel-
len. Meine Eltern verdienen gut, arbeiten 
jedoch hart dafür. Da ich mir meine Reise-
Träume verwirklichen und viel von der Welt 
sehen möchte, spielt das Gehalt für mich 
natürlich schon auch eine Rolle.“

So plant die Juge nd ihre Zukunft
Lebensart

lungen ist der Übergang von Schule und Ausbildung zu den beruflichen Vorhaben. Deshalb 
haben wir junge Menschen gefragt, wie sie ihre Zukunft planen und was ihnen wichtig ist.

JuliA OsAK, 19

„Ich träume davon, mich 
selbstständig zu machen“

„Mir war die Schule zu theoretisch. Ich 
wollte etwas Aktiveres, etwas Praktisches 
machen und so habe ich mich für die 
Lehre zur Restaurantfachfrau entschie-
den. Die habe ich mit ausgezeichnetem 
Erfolg abgeschlossen. Beim ,Amuse 
Bouche-Wettkampf der Top-Lehrlinge‘ 
habe ich gemeinsam mit dem Koch-
lehrling Valentin Curn den zweiten 
Platz belegt. Was mir bestätigt hat, 
dass ich auf dem richtigen beruf-
lichen Weg bin. Mein Beruf macht 
es mir möglich, weltweit an den 
schönsten Plätzen zu arbeiten, dort, 
wo andere Urlaub machen.

Derzeit arbeite ich als Jungkellnerin im 
Hotel Sacher in Wien und mache berufs-
begleitend die Matura. Ich träume davon, 
mich selbstständig zu machen und wün-
sche mir ein eigenes Restaurant oder 
Kaffeehaus.“  

Felix m. schultZ, 21

„Ich bin noch  
planlos und  

weiß nicht recht,  
in welche Richtung 

ich gehen soll“
„Eigentlich hätte ich nach der 
HTL-Matura, die ich erst mit 20 
machte, weil ich ein Schuljahr 
wiederholen musste, an der 
Technischen Universität studie-
ren sollen. Das war zumindest 
der Wunsch meiner Eltern, die 
mir ohne Weiteres das Studium 
finanziert hätten. Ich hätte ne-
benbei nicht arbeiten müssen. 
Aber ich habe bereits nach dem 
ersten Semester das Handtuch 
geworfen.

Ich bin noch planlos und weiß 
nicht recht, in welche Richtung 
ich gehen soll. Zur Zeit über-
lege ich, die Kraftfahrzeug-
techniker-Lehre zu absolvieren. 
Autos haben mich schon immer 
interessiert. Ganz überzeugt bin 
ich allerdings nicht davon. Ich 
hoffe, dass ich bald weiß, was 
mich beruflich reizen würde.“
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