
Bilder sagen mehr als tausend Worte 
Das Wirtschaftsministerium und die Wirtschaftskammer Österreich prämierten die Gewinner des 
Wettbewerbs „Mach ein Bild von deinem Lehrberuf“. 
 
Österreichs Lehrlinge waren aufgerufen, ein Bild von ihrem Lehrberuf zu machen. Das Ergebnis des vom 
ibw (Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft) initiierten Fotowettbewerbs kann sich sehen lassen: Fast 
1.000 Bilder wurden von den Lehrlingen eingesendet.  
 
Am 6. März 2008 wurden in Wien im Rahmen der BeSt – Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung die 
Gewinner des Wettbewerbs ausgezeichnet. Staatssekretärin Christine Marek und WK Wien-Präsidentin 
Brigitte Jank, überreichten die Preise im Gesamtwert von 2.000 Euro.  
 
"Der Fotowettbewerb ist ein sehr guter Beitrag dazu, junge Menschen auf die Vielfalt der Lehrberufe 
aufmerksam zu machen. Obwohl es rund 260 verschiedene Lehrberufe gibt, entscheiden sich 80 Prozent 
der Lehrlinge lediglich für zehn Lehrberufe", betonte Staatssekretärin Christine Marek bei der 
Preisverleihung. WK Wien-Präsidentin Brigitte Jank verwies darauf, dass „Wien per Ende 2007 mit 17.426 
Lehrlingen einen Zwölfjahres-Höchststand verzeichnen konnte. Das macht deutlich, dass die Lehre für 
Wirtschaft und Jugend nichts von ihrer Attraktivität und Bedeutung eingebüßt hat und nach wie vor das 
beste Fundament für erfolgreiche Berufskarrieren ist. Aktionen wie dieser Fotowettbewerb sind überaus 
wichtig, weil sie dazu beitragen, das Image der Lehrlingsausbildung zu unterstreichen und das 
Selbstbewusstsein der Lehrlinge zu stärken.” 
 
Ernst Strauss, Bundesinnungsmeister der Fotografen und Juror beim Fotowettbewerb meinte, dass die Jury 
beeindruckt war von der Kreativität und den verschiedenen Zugängen, die die Jugendlichen für die 
Darstellung ihrer Berufe gewählt haben. „Die Fotos sind wirklich ausgezeichnet und zeigen, dass die 
Lehrlinge mit Begeisterung und Freude bei ihrer Arbeit sind.“  
 
Christoph Knapp, Chemielabortechniker bei Austin Powder GmbH hat die Jury mit seinem Bild am meisten 
beeindruckt. „Das Foto als großartige Gesamtkomposition: Zauberer und Lehrling, schlaue Bücher, 
russische Beleuchtung, tüfteln bis in die Abendstunden – engagiert, konzentriert, der Sache verschrieben. 
Einfach genial“, kommentierte Sandra Baierl, Ressortleiterin Karriere Kurier und Jurorin das Siegerbild. 
Christoph Knapp nahm seinen Preis voller Freude entgegen und beeindruckte die anwesenden 
Schülerinnen und Schüler, indem er von seiner Hauptaufgabe in seinem Lehrbetrieb, der Durchführung von 
Sprengstoffanalysen, erzählte.  
 
Den zweiten Platz erzielte Elisabeth Luft, sie hat sich für den Lehrberuf Fotografin entschieden und  macht 
ihre Lehre bei Frischauf-Bild GmbH. Ihre eingereichten Fotos zeigen, dass sie ihr Handwerk wirklich 
versteht. Die Jury fand sowohl die fotografische Qualität als auch die Darstellung des Fotografen aus 
verschiedenen Perspektiven sehr gelungen. Elisabeth Luft steht kurz vor ihrem Lehrabschluss und ist 
Fotografin aus Leidenschaft: „Ich habe mich für die Fotografie entschieden, da ich gerne schöne 
Erinnerungen für die Ewigkeit festhalte und der Kreativität in diesem Beruf fast keine Grenzen mehr gesetzt 
sind, denn die Nachbearbeitung der Fotos gehört genauso zu meinem Job wie das Fotografieren an sich.“ 
 
Daniel Kaufmann, der seine Lehre als Rauchfangkehrer bei Ing. Wilhelm Wagner absolviert, erreichte den 
dritten Platz. „Bei diesem Bild hat mir nicht nur die realistische, abenteuerliche Darstellung eines Teils des 
beruflichen Alltages gefallen“, sagte Leo Hödl, Leiter des Berufsinformationszentrums der 
Wirtschaftskammer Wien und Juror, „imponiert hat mir der künstlerische Blick dabei. Das Farbenspiel mit 
Weiß und Schwarz und die offene Tür – wie ein Bildrahmen in dem die Situation festgehalten ist – einfach 
toll.“ Daniel Kaufmann erzählte dem Publikum, dass sein Lehrberuf „sehr interessant und 
abwechslungsreich ist.“ Er hat sich für den Beruf Rauchfangkehrer entschieden, „weil es keine Büroarbeit 
ist und ich gerne im Freien bin. Außerdem ist mir der Kundenkontakt sehr wichtig.“ 
 
Christian Anderl, Ö3-Moderator und Juror präsentierte die Platzierungen 4bis 10: René Prandl (Koch bei 
Fritz Sember), Julia Hofer (Metalldesignerin – Gravur bei Hölzl Gravurtec), Fritz Andreas 
(Maschinenbautechniker bei Zellstoff Pöls AG), Marvin Kitzberger (Baumaschinentechniker bei Zeppelin 
Austria GmbH), Martina Schweighofer (Polsterin bei Neue Wiener Werkstätte), Philip Eienbach 
(Textilchemiker bei Wolford AG) und Melanie Chalupsky (Kosmetikerin und Fußpflegerin bei dm drogerie 
markt GmbH).  „Bilder sprechen zu lassen, ist eine geniale Idee“, meinte Christian Anderl bei der 
Preisverleihung. „Auf keine Art lässt sich so große Neugier erzeugen, wie mit Fotos, die Jugendliche für 
Jugendliche machen.“ 
 
Thomas Mayr, Geschäftsführer des ibw (Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft) freut sich über das 
große Bildmaterial, das nun für Berufsinformationszwecke zur Verfügung steht. Alle Fotos sind online auf 
der Website www.ibw.at/fotowettbewerb. Die Bilder sprechen für sich und zeigen die Vielfalt der 
Lehrberufe.  
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