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 Links zur Bildungs- und Berufswahl   

  

Allgemeines zu Berufen 
Berufsbeschreibungen von A-Z 

www.bic.at  Infos und Tipps zur Berufswahl 

Welche Anforderungen stellt dieser Beruf? 

Welche Ausbildungswege führen zu diesem Beruf? 
www.bic.at 
www.ausbildungskompass.at 

Welche Weiterbildungswege gibt es in diesem Beruf? www.weiterbilden.at/bildungsanbieter  

Berufschancen am Arbeitsmarkt bis.ams.or.at/qualibarometer/  

Welche Schule, Lehre, Studium passt zu meinen 
Interessen? 

www.bic.at (->Interessenprofil) 
www.arbeitszimmer.cc 
www.berufskompass.at 

Informationen zu Gesundheits- und Sozialberufen 
www.gesundheit.gv.at/gesundheitsleistungen/berufe/ 

www.ooeg.at 

Berufsinformations- und Lehrlingsmessen in OÖ 
www.wko.at/service/ooe/bildung-lehre/berufsinfo-
und-lehrlingsmessen-in-ooe.html 

Anerkennung zu ausländischen Berufsausbildungen www.berufsanerkennung.at 
 

Lehre 
Infos rund um die Lehre www.wko.at/ooe/lehre 

Informationen des BMDW  www.bmdw.gv.at (->Services> Lehrberufe von A-Z) 
Wo kann ich Schnuppermöglichkeiten in OÖ finden? www.ooe-schnuppert.at 

Welche Lehre passt zu meinen Interessen? 
www.bic.at (->Interessenprofil) 

www.berufskompass.at 

Was macht bzw. lernt man im Lehrberuf?  
Welche Anforderungen muss man im jeweiligen 
Lehrberuf erfüllen?  

www.bic.at  

Welche Ausbildungsbetriebe bilden Lehrlinge aus bzw. 
bieten Schnupperplätze an? 
Wo gibt es freie Lehrstellen? 

www.lehrplatzinfo-ooe.at 
 
www.wko.at/lehrstellen (Börse von AMS und WKÖ) 

Wie kann ich den Lehrberufsabschluss nachholen?  www.dukannstwas.at 

Wie viel verdient ein Lehrling? www.lehrlingseinkommen.at 

Welche Voraussetzungen muss ich für eine 
(außerordentliche) Lehrabschlussprüfung erfüllen? 

www.wko.at/ooe/pruefungen  

Ich will eine zweite Lehre machen.  
Welche Ausbildungen werden mir angerechnet? 

www.wko.at/ooe/pruefungen  

Wie funktioniert „Lehre mit Matura“?  www.lehremitmatura-ooe.at/ 

Die Duale Akademie www.dualeakademie.at 

 

Schule 
Welche Schulen gibt es in OÖ bzw. Ö? 
Welche Schwerpunkte bieten die einzelnen Schulen? 

www.schule.at/schulfuehrer 
www.abc.berufsbildendeschulen.at 

Ist der Schüler/die Schülerin hochbegabt? www.talente-ooe.at  

Wie finde ich eine Wohnmöglichkeit? 
www.jugendportal.at (->Themen-Infos-

>Wohnen&Unterkunft) 

Rechtliche Fragen zur Schule (Schulübertritt, …) www.lsr-ooe.gv.at 

 
 
 

  

 

 WKO Karriere-Center 
 Wiener Straße 150, 4021 Linz 
 Bauteil G, 1. Stock (G117) 
 T 05-90909-4051 
 E karriere@wkooe.at 
 W wko.at/ooe/karriere 
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Studium 

Welches Studium passt zu meinen Interessen? 
www.bic.at(->Interessenprofil) 
www.studieren.at 

Tipps zur richtigen Fachhochschul Wahl www.fachhochschulen.ac.at/ratgeber 

Welches Studium kann man in OÖ/Ö wo studieren? 
Welche Vollzeit-/berufsbegleitende Studien gibt es? 

www.studienplattform.at 
www.studieren.at 
www.studienwahl.at 

www.fachhochschulen.ac.at 
www.upperspace.study 

Welche Fernstudien gibt es in Ö und Europa? 
www.fernstudium.at/ 
www.studieren-studium.com/ 

Wie läuft die Studienberechtigungsprüfung ab? 
www.erwachsenenbildung.at/bildungsinfo/ 
(->Abschluss nachholen) 

www.studieren.at/zulassung/ 

Notwendige Termine auf dem Weg ins Studium? www.studienplattform.at  

Wie finde ich eine Wohnmöglichkeit? 
Wie komme ich zu einem Auslandssemester? 
Wie finde ich beim/nach dem Studium einen Job? 

www.studieren.at  

Welche Stipendien/Studienförderung gibt es? www.stipendium.at  

Wie schauen die Aufnahmetests an FH's aus? 
www.fachhochschulen.ac.at 
www.fh-ooe.at 

Alles rund ums Studieren (Rechtliches, 
Studieninhalte, Wohnen, Auslandssemester…) 

www.oeh.ac.at 

 
Bewerbung 

Informationen zur Bewerbung 
www.bic.at | www.ams.at/bewerbungsportal  
www.karriere.at/c/bewerbung 

Lebenslauf (Online-Formular) www.europass.at 

 

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
Weiterbildungsangebote in OÖ www.weiterbilden.at/bildungsanbieter/  

Bildungswegweiser des Unterrichtsministeriums z.B. 
Berufsreifeprüfung… 

www.erwachsenenbildung.at/bildungsinfo  

 

Bildungsförderungen 
Förderungen zum Thema Lehre www.lehre-foerdern.at 
Weiterbildungsförderungsdatenbank des 
Ministeriums 

www.kursfoerderung.at  

Bildungsförderungsdatenbank der WKO www.berufsinfo.at/bildungsfoerderung  

Förderdatenbank für Weiterbildungen (AKOÖ) www.bildungsfoerderungen.at 

Informationen zu Stipendien www.stipendium.at 

Förderungen zum Thema Bildung und Forschung www.land-oberoesterreich.gv.at/13646 
 

Beratungsstellen 
WKO Karriere-Center www.wko.at/ooe/karriere 

Berufsinfozentren des AMS (inkl. Stellenangebote) www.ams.at 

Angebote des Jugendservice des Landes OÖ 
(Jobcoaching, …) 

www.jugendservice.at 

AK-Bildungsberatung ooe.arbeiterkammer.at (->über uns/ Kontakte) 
Angebote für Jugendliche mit Beeinträchtigungen 
am Weg zum Beruf (körperliche, intellektuelle, 
psychische, soziale Beeinträchtigungen)  
Netzwerk Berufliche Assistenz, BBRZ 

www.neba.at  
www.bbrz.at 

Angebote für Erwachsene mit Beeinträchtigungen 
(Integratio, BBRZ) 

www.integratio.at 
www.bbrz.at 

Informationen für MigrantInnen (Migrare)  www.migrare.at 

Schulpsychologische Bildungsberatung der 
Bildungsdirektion OÖ (ehem. LSR) 

www.lsr-ooe.gv.at/schulpsychologie 

Ländliches Fortbildungsinstitut www.lfi.at 

 

Unternehmensgründung 
Angebote des Gründerservices der WKOÖ  www.gruenderservice.at/ooe 
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