Statement Alexander Reichelt:
Ich habe mich letzten Sommer beim ÖZBF für das Programm "Schüler/innen an die Hochschulen"
erfolgreich beworben und habe seit dieser Zeit einiges gelernt. Durch Vorlesungen und absolvierte
Prüfungen an der WU Wien konnte ich meine bereits vorhandenen Grundkenntnisse im Bereich der
Wirtschaftswissenschaften um ein Vielfaches erweitern. Dies hat sich nicht nur positiv auf meine
Prüfungsergebnisse ausgewirkt, sondern auch auf meinen Schulalltag am MODUL der Wirtschaftskammer Wien.
Da das MODUL ein Schultypus ist, der nicht nur sehr viel Zeit sondern auch Engagement und Enthusiasmus in Anspruch nimmt, ist es natürlich nicht immer leicht, während Schularbeiten, Projekten und
berufsbezogenen Praxistagen Zeit zum Studieren zu finden. Jedoch verfüge ich zu meinem großen
Glück über ein hervorragendes Zeitmanagement, welches mir ermöglicht, alle Anforderungen nahezu
stressfrei zu bewältigen. Auch der Großteil meiner Lehrer zeigt sich sehr beeindruckt und unterstützt
somit ebenfalls meine universitären Aktivitäten.
Nächste Woche finden am MODUL die Fachprüfungen meines Jahrganges statt. Diese Art der fachspezifischen Abschlussprüfungen nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Dadurch habe ich mich in den
vergangenen zwei Wochen etwas weniger mit der Universität beschäftigt. Sobald die Prüfungen vorbei sind werde ich mich wieder voll und ganz den Vorlesungen und somit auch der letzten Prüfungswoche an der WU Wien (20.-24.06.) widmen.
In den Sommermonaten absolviere ich mein letztes Pflichtpraktikum bei der CASINOS AUSTRIA AG im
Bereich Finanzierung. Dadurch habe ich die ideale Möglichkeit, bereits erworbene Kenntnisse in die
Praxis umsetzen zu können. Mein frühzeitiges Studium hat mir dabei sehr geholfen, diese Stelle zu
bekommen. Ebenfalls habe ich ein Jobangebot der OMV AG im Human Resources Management
(HRM) Bereich bekommen. Ich soll diese Stelle bereits nach meinem Schulabschluss gleichzeitig zu
meinem Studium an der WU Wien ausüben.
Ich bin mir sicher, dass ich durch das vorzeitige Studieren an der WU Wien nicht nur mein Wissen um
einiges erweitern konnte, sondern auch als Person/Persönlichkeit gewachsen bin. Ich danke dem
ÖZBF, mir diese Möglichkeit gegeben zu haben. Es besteht kein Zweifel, dass ich bereits jetzt und vor
allem in der Zukunft durch diese Entscheidung profitieren werde.
Aufgrund der unglaublich tollen Erfahrungen, die ich im Laufe dieses Jahres machen konnte, würde
ich es mir sehr wünschen, auch im nächsten Wintersemester 2016/17 mein Studium fortsetzen zu
können.

