Wusstest du, dass …
… es aktuell in der Südoststeiermark 375 Lehrbetriebe gibt und
diese 97 verschiedene Lehrberufe anbieten?
… e s im Bezirk 14 weiterführende Bildungsmöglichkeiten
nach der MS/AHS-Unterstufe gibt?
… es im Bezirk ein Studienangebot an der
Fachhochschule in Bad Gleichenberg gibt?
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Wie funktionieren
die

FAKTEN ZUR REGION SÜDOSTSTEIERMARK

QR-Codes?

Viele Smartphones benötigen mittlerweile keine App mehr, um QR-Codes lesen zu
können, sondern haben diese Funktion in der Kamera-App integriert. Sollte dein Betriebssystem etwas älter sein und funktioniert der Scan nicht direkt über die Kamera,
kannst du dir auch einfach im App Store einen kostenlosen QR-Code-Reader herunterladen (z. B. QR-Code-Scanner-App).

HUAWEI/ANDROID:

1.

Öffne die Kamera-App auf deinem Android-Smartphone. Hast du ein HuaweiSmartphone, tippe auf das QR-Symbol am Rand des Bildschirms (meist links
oben oder unten).

2.

Richte die Kamera 2 – 3 Sekunden lang ruhig auf den QR-Code, den du scannen
möchtest.

3.

Daraufhin erscheint eine Benachrichtigung.

INFOS
& TIPPS
ZUR BERUFSWAHL
UND BILDUNGSENTSCHEIDUNG

4. Tippe auf den Link und öffne damit das Video oder die Website. Manchmal wird
der Link auch direkt geöffnet, ohne dass du eine Benachrichtigung bekommst.

…d
 ie Südoststeiermark einer der Bezirke mit dem höchsten Anteil
an Selbstständigen ist? In der Land- und Forstwirtschaft haben
wir sogar die meisten Selbstständigen steiermarkweit.
... 7 4 % der Mädchen und 87 % der Burschen einen
geschlechtsstereotypen Lehrberuf anstreben?
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APPLE:

1.
2.

Öffne deine Kamera-App.

3.

Nun erkennt dein Smartphone den QR-Code und blendet eine Mitteilung im
oberen Bildschirm ein, die dich auffordert, den Link zum Code zu öffnen.

Halte dein iPhone gegen den QR-Code. Achte darauf, dass sich der Code im
Sucher der Kamera befindet.

4. Tippe auf diese Mitteilung und öffne den Link.
... E
 ltern und Erziehungsberechtigte die wichtigste Rolle bei der
Bildungs- und Berufswahl von jungen Menschen einnehmen?
… wir im Laufe unseres Lebens mittlerweile 3,4 Mal
unseren Beruf (nicht den Arbeitgeber!) wechseln?

Damit ist das QR-Code-Scannen erledigt.

Ti PP

(Ko

www.bbo-messe.vulkanland.at
Falls das Öffnen mit deiner Kamera
nicht funktioniert, musst du das
Scannen von QR-Codes in den
Einstellungen aktivieren.

Das Projekt wird aus Mitteln nach dem Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetz 2018 – StLREG 2018 und vom Land Steiermark, A6, Fachabteilung Gesellschaft unterstützt.
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Für die richtige Berufswahl ist es wichtig zu wissen,
was man gut kann und wofür man sich interessiert.
Das Talentcenter der WKO Steiermark in Graz bietet 13- bis 15-Jährigen die Möglichkeit, genau das herauszufinden. An insgesamt 48 Teststationen werden die
Neigungen, Talente und Potenziale untersucht. Welche davon besonders ausgeprägt sind, bringt der Talentcheck ans Licht. Falls du oder deine Eltern Fragen
zum Talentcheck habt, meldet euch beim Talentcenter unter office@talentcenter.at
oder +43 316 602-8116. Für Beratungen zum Talentreport steht euch unsere
BerufsFindungsBegleiterin Vanessa Caska (0676 84 17 17 31) zu Verfügung.

TALENTCENTER

Wie weiß man, ob der Beruf der passende ist?
Man probiert ihn einfach aus! Alle angeführten Betriebe in der Broschüre bieten Schnuppertage oder auch berufspraktische Tage an.
Nutze die Gelegenheit und lerne die Berufe in der Praxis kennen.
Probiere auch Berufe aus, an die du vielleicht nicht sofort denkst! Der
Girls‘ Day und der Boys‘ Day finden einmal im Jahr statt – hier können Mädchen technische Berufe und Burschen soziale Berufe kennenlernen. Deine Schule kann dir dazu sicher nähere Auskunft geben!

GIRL´S DAY

BOY´S DAY

Hast du schon mal daran gedacht, dich in einem Gebiet selbstständig zu
machen und ein eigenes Unternehmen zu gründen?
Damit bist du beruflich unabhängig und trägst Verantwortung für
dein eigenes Unternehmen. Informationen dazu findest du auf
oesterreich.gv.at oder auf dem Jugendportal.
ÖSTERREICH.

JUGEND-

GV.AT
PORTAL
Falls du dir in der beruflichen Entscheidung nicht sicher bist,
gibt es zahlreiche Angebote, die dich dabei unterstützen
können. Alle Angebote in deiner Region
sowie weitere Informationen
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Dieser Leitfaden zum Ausfüllen hilft dir bei
deiner Entscheidung zur passenden Ausbildung.

Du hast nun im Internet viel recherchiert.
Möchtest du oder vielleicht auch deine
Eltern die Ergebnisse besprechen und dich
weiter informieren? In der Region Südoststeiermark gibt es die BerufsFindungsBegleiterin, die du kontaktieren kannst!

Vanessa

Vanessa Caska, 0676 84 17 17 31
www.berufsorientierung.at

1

2

3

4

5

6

7

8

Du möchtest wissen, welche Berufe
für deine Stärken und Interessen in Frage
kommen? Der Berufskompass ist auf
verschiedene Altersgruppen
ausgerichtet. Folge dem Link unten und
beantworte die Fragen im Berufskompass. Notiere dir drei Berufe aus dem
Ergebnis, die dich interessieren.

Das Berufslexikon bietet dir
einen Überblick über alle Berufe
und Ausbildungen österreichweit!
Gib deine zuvor angeführten Berufe
bei der Suchfunktion ein und
informiere dich genauer darüber!

Welche passenden Ausbildungsmöglichkeiten zu deinem Wunschberuf gibt es nun in der Region
Südoststeiermark?
Suche dir mithilfe der Broschüre drei
Unternehmen oder weiterführende
Schulen, die für dich und deinen
Beruf in Frage kommen könnten!

Ist in der Region nicht die richtige
Ausbildung für dich dabei?
Kein Problem!
Du findest im Steirischen Bildungsberater sowie in der Lehrbetriebsübersicht weitere Ausbildungen
in der gesamten Steiermark.

Nun hast du im besten Fall drei
Ausbildungen, die für dich in Frage
kommen, herausgefunden!
Wie sieht es eigentlich mit der
Verkehrsverbindung zu deinem
Ausbildungsstandort aus?
Finde es heraus: Recherchiere im
Internet und nutze die Websites
der Firmen und Schulen.

Was ist nun dein nächster Schritt
zur Wunschausbildung? Genau,
die Bewerbung. In der Broschüre
findest du ab Seite 7 verschiedene
Beratungsstellen, die dich gerne beim
Bewerbungsprozess unterstützen.
Such dir eine heraus, die du bei
Fragen kontaktieren kannst:

Zu jedem Ausbildungsweg gibt es
verschiedene Voraussetzungen.
Finde heraus, welche für deine
Wunschausbildung notwendig sind
und notiere dir diese:

Was brauchst du nun alles für deine
Bewerbung bzw. Aufnahme?
Schreibe dir hier die Punkte auf,
die zu einer Bewerbung bei deiner
Wunschausbildung gehören!
Der BerufsInformationsComputer
(BIC) kann dir dabei behilflich sein:

WWW.BERUFSKOMPASS.AT

WWW.BERUFSLEXIKON.AT

Schau in die BROSCHÜRE!

WWW.VERBUNDLINIE.AT

Schau in die BROSCHÜRE!

Meine Notizen:

1.

1.

WWW.BILDUNGSBERATER-STEIERMARK.AT
WWW.LEHRBETRIEBSUEBERSICHT.WKO.AT

Verkehrsanbindung:

JA

NEIN

An diese Stelle kann ich mich wenden:

Schau in die BROSCHÜRE
& WEBSITES!

Voraussetzungen:

WWW.BIC.AT/BEWERBUNGUNGSTIPPS

Meine Notizen zur Bewerbung:

Ausbildung
2.

2.
3.

Ausbildungsdauer

Fahrzeit:

3.
Alternativen:

Lehrlingsentschädigung/Verdienst
Ti PP
Frage in deinem persönlichen
Umfeld nach, welche Stärken sie
bei dir erkennen und ob die Auswahl
zu dir passen könnte.

Ti PP
Auf www.whatchado.com findest
du zahlreiche Videos mit Einblicken in verschiedenste Berufe!

Ti PP

Auf der Website der
steirischen BBO-Woche
(www.bbo-woche.at)
findest du weitere Webinare/
Videos, die dich dabei
unterstützen können!

Ti PP

Nutze auch die QR-Codes in
dieser Broschüre, um schneller
mehr Infos zu erhalten!

Ti PP

Besprich dein Vorhaben mit
deinen Lehrpersonen oder mit
Personen aus deinem Umfeld.

