
                             
 
                                                 

                                                                              

 

 

Informations- und 

Beratungsmöglichkeiten  

für Eltern und Jugendliche sowie  

interessierte Lehrkräfte 

zur Berufs- und Bildungswahl 

AMS/BIZ BerufsInfoZentrum 
 
Web: www.ams.at     
oder www.arbeitszimmer.cc   
 
Beratung nach Terminvereinbarung in ganz 
Kärnten rund um Beruf, Bildung und 
Karriere 

• Überblick über Schul-, Berufs- und 
Ausbildungsangebote  

• Informationen über Arbeitsmarkttrends  

• Berufsinteressenstest  

• Vermittlung offener Lehrstellen  

• Bewerbungs-Check  

Schulpsychologie – Bildungsberatung 
 
Web:  
www.bildung-
ktn.gv.at/service/Schulpsychologie-
Kaernten.html  
 
Terminvereinbarung für ein 
Beratungsgespräch erfolgt über Telefon 
oder E-Mail mit dem/der regional 
zuständigen Schulpsychologen/in 

Die Beratung erfolgt anhand einer diagnostischen 
Untersuchung und einer persönlichen Beratung 
des Schülers und der Eltern. 

Es werden verschiedene Aspekte berücksichtigt: 
Interessen und Berufswünsche, Begabungen und 
Fähigkeiten, kognitive Leistung usw. 

Ziel ist es, konkrete Wahlmöglichkeiten für den 
weiteren Schul- und Ausbildungsweg zu finden. 

autArK – Soziale Dienstleistungs-GmbH 
 
Web: www.autark.co.at 
 
Termine nach Vereinbarung in ganz 
Kärnten 

autArK unterstützt und begleitet Jugendliche im 
Jugendcoaching ab dem 9. Schulbesuchsjahr unter 
anderem in folgenden Bereichen:  

• Berufsorientierung 

• Herausfinden von Stärken und Fähigkeiten 

• Hilfe zur Entscheidungsfindung 

• Hilfestellung bei persönlichen Problemlagen 

Angebote von autArK für Jugendliche:  
Jugendcoaching; Arbeitsassistenz für Jugendliche; 
Berufsausbildungsassistenz; Jobcoaching; 
Spezialangebote für gehörlose und schwerhörige 
Personen bzw. sehbeeinträchtigte und blinde 
Menschen; Arbeit, Qualifizierung und 
Beschäftigung; Wohnen 

Bildungsberatung Kärnten 
 
Web: www.bildungsberatung-kaernten.at 
 
Beratung nach Terminvereinbarung in ganz 
Kärnten (persönlich / telefonisch / E-Mail / 
Video / Online- oder Gruppenberatung) 

Bildungs-, Berufsberatung kostenlos & vertraulich, 
keine Altersbeschränkung: 

• Einzelberatung 

• Beratung nach TAZ-Testung 

• Workshops zu Bewerbung, Stärken entdecken 
etc. 

Zusammengestellt von der 

Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten 

www.bbo-kaernten.at 

Beratende Institutionen in Kärnten 
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http://www.arbeitszimmer.cc/
http://www.bildung-ktn.gv.at/service/Schulpsychologie-Kaernten.html
http://www.bildung-ktn.gv.at/service/Schulpsychologie-Kaernten.html
http://www.bildung-ktn.gv.at/service/Schulpsychologie-Kaernten.html
http://www.autark.co.at/
http://www.bildungsberatung-kaernten.at/
http://www.bbo-kaernten.at/


   

   

        Berufsbildende Schulen 

→ www.abc.berufsbildendeschulen.at  

Hier finden sich alle Berufsbildenden Schulen in Österreich + Informationen zu 

den einzelnen Schultypen. Kostenlose Broschüre anfordern: Im Menü „Quick-

Links“ auf „ABC 2019 bestellen“ klicken, dort Formular ausfüllen. 

→ padlet.com/BBOKaernten/Schulsprechstunde_DIGITAL 

Hier stellen sich weiterführende Schulen aus Kärnten vor. 

→ www.schule.at  

Das Menü „Schulführer“ wählen. Dort können alle Schultypen nach 

Bundesländern und Schultypen gesucht/gefiltert werden. 

 

Lehrstellensuche 

→ lehrbetriebsuebersicht.wko.at  

Zeigt alle ausbildenden Lehrbetriebe an, gibt jedoch keine Auskunft darüber, ob 

derzeit Lehrstellen offen sind. Die Filter entsprechend einstellen und Suche 

starten. 

→ jobroom.ams.or.at/jobroom  

Suchfunktion für alle derzeit offenen Lehrstellen des AMS 

→ www.tourismusdrin.at 

Lehrstellenplattform für die Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der WKK 

 

Schnupperbörse der WKK 

→ www.kaernten-schnuppert.at 

Die Absolvierung berufspraktischer Tage bietet Jugendlichen die Gelegenheit, 

einen Einblick in den beruflichen Alltag ihres Wunschberufes zu geben. Die 

Wirtschaftskammer Kärnten möchte Jugendliche und Betriebe zusammenführen 

und bietet in Form einer „Schnupperbörse“ eine Kontaktplattform. Unter diesem 

Link können gelistete Unternehmen nach Bezirken und Branchen gefiltert 

werden, die Jugendlichen berufspraktische Tage ermöglichen.  

 

Persönlicher Stärkentest für den passenden Lehrberuf 

→ www.taz.at (Testung ausschließlich mit Anmeldung) 

Hier finden sich Informationen über das „Test- und Ausbildungszentrum“ in 

Klagenfurt. Dort werden vor Ort die Stärken der Jugendlichen in ca. 30 Stationen 

getestet. Anschließend erhalten sie ein Stärkendiplom sowie eine Liste von 

registrierten Unternehmen, zu deren Anforderungsprofil ihre Stärken passen. 

 
 

Informationen zu Berufen, Lehre, Schule und Studium 
Hier findet sich alles rund um die Themen Berufsorientierung, Berufsbilder, Lehre, 

Schule und Studium. Berufe werden beschrieben und deren Anforderungen und 

Ausbildungsmöglichkeiten erläutert.  

→ www.ausbildungskompass.at        →   www.berufslexikon.at  

→ www.arbeitszimmer.cc   →   www.karrierekompass.at 

→ www.berufskunde.de/at   →   www.beroobi.de  

→ www.lehre-respekt.at  →   www.industriekarriere.at  

→ www.inlehre.at    →   www.tourismusdrin.at  

→ www.karrierevideos.at 

 

Interessenstest & -profil 
Hier finden sich Testmöglichkeiten nach dem Motto „Welche Berufe passen zu 

mir?“  

→   www.berufskompass.at 

→   www.bic.at    Untermenü „Interessenprofil“ (online) 

            

Weitere Informationen 

→   www.whatchado.com  

Auf dieser Seite finden junge Menschen Berufs- und Karrieremöglichkeiten 

anhand der Stories ihrer Mitmenschen und in einem zeitgemäßen Format – 

online, knackig & authentisch! Auch als App! 

→   www.akyoung.at  

AK YOUNG ist eine Initiative der Arbeiterkammer Kärnten und für junge Leute 

gedacht, die nach Infos suchen oder Rat und Hilfe brauchen! 

→   ausbildungbis18.at  

Die österreichische Bundesregierung hat 2016 mit „AusBildung bis 18“ einen 

wichtigen Schritt gesetzt. Ziel: Jugendliche noch besser auf die Anforderungen 

der Zukunft vorbereiten. Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen 

Informationen zum Ausbildungspflichtgesetz. 
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