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Lehre mit Matura - Worauf es ankommt!
Daniel Lichtenecker hat im vergangenen Jahr seine Lehre zum Maschinenbautechniker bei LiSEC abgeschlossen. Er entschied sich für eine Lehre mit Matura und steht heute kurz vor seinem Abschluss. Im Gespräch erklärt er, warum
er sich für diesen Weg entschieden hat, denn Daniel hat noch viel vor.
Wie hat sich dein Leben durch die Lehre
bei LiSEC verändert?

Warum hast du dich überhaupt für einen Lehrberuf entschieden?

Die Umstellung von Schule auf Lehre
ist mir eigentlich nicht schwer gefallen.
Die Arbeit hat mir vom ersten Tag an
Spaß gemacht. Auch daran, acht Stunden am Stück auf den Beinen zu sein,
habe ich mich recht schnell gewöhnt.
Ich glaube, dass man sich in einer
Lehre anders entwickelt als beispielsweise in der Schule. Da man viel mit
Erwachsenen in Kontakt ist, wird man
auch früher reif. Mir hat diese Entwicklung sehr gut getan und ich habe
mich schließlich auch dafür entschieden, neben meiner Lehre die Matura
zu machen.

Ich bin ein sehr praxisorientierter
Mensch und bringe gerne eigene Ideen
in meine Arbeit ein. Von Freunden und
Bekannten, die bereits bei LiSEC arbeiteten, wusste ich, dass das in dieser
Firma auch möglich und willkommen
ist und daher habe ich mich schließlich
für eine Lehre bei LiSEC entschieden.

War diese Entscheidung rückblickend
gesehen die Richtige?
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Auch wenn es zwischendurch oft
schwierig war, kann ich diesen Weg
nur empfehlen. Bei LiSEC gibt es auch
einen Lehrlingsbeauftragten, der bei
der Entscheidung und auch danach
eine wichtige Unterstützung ist. Wenn
man sich für eine Lehre mit Matura
entscheidet, ist es einfach wichtig dran
zu bleiben. Ich beispielsweise bin jemand, der Sachen, die er beginnt, auch
fertig macht. Als dann ein Prüfungsergebnis nach dem anderen positiv war,
hat mich das natürlich noch zusätzlich
motiviert. Jetzt stehe ich kurz vor meiner letzten Prüfung.

Nachdem du deine Lehre nun erfolgreich abgeschlossen hast, wie sehen deine weiteren beruflichen Ziele aus?
Ich möchte gerne bei LiSEC bleiben,
weil ich mich im Umfeld der Firma
sehr wohlfühle. Ich denke auch, dass
die Glasbranche ein sehr innovativer
Bereich ist und dass es hier noch viele Entwicklungsmöglichkeiten gibt. In
der Zukunft würde ich am liebsten als
Konstrukteur arbeiten. Eine andere
interessante Möglichkeit wäre ein Studium im Bereich Maschinenbau. Das
würde ich aber wenn möglich berufsbegleitend machen, weil ich den Kontakt zu LiSEC nicht verlieren möchte.
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