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Berufsorientierung für Tirols Jugend 

Das bisherige Problem 

Als junger Mensch die passende weiterführende Ausbildung bzw. den passenden Beruf zu 

finden ist nicht gerade einfach - bei einer Auswahlmöglichkeit aus über 1.500 verschiedenen 

möglichen Berufen und über 160 erlernbaren Lehrberufen alleine in Tirol. 

Zwar bieten über 25 Institutionen alleine in Tirol umfangreiche Angebote zur 

Berufsorientierung. Aber bislang war es für Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen ein großer 

Aufwand diese zunächst mal zu recherchieren, in Kontakt zu treten und dann die eigentlich 

gesuchten Informationen bzw. Beratungen zu erhalten. 

Dabei war die Auswahl der weiterführenden Ausbildung bislang recht unüberschaubar. Gilt es 

doch entweder eine von über 100 weiterführenden Schulen zu wählen oder mit einer Lehre in 

einem der rund 3.500 Lehrbetriebe in Tirol durchzustarten. 

Viele dieser Lehrbetriebe bieten Schnuppermöglichkeiten an – auch da war es bislang ein 

aufwändiger Weg den passenden Betrieb mal zu finden, um dann schließlich die 

Schnupperlehre organisieren zu können. 

Auf der anderen Seite war es bislang auch für den einzelnen Lehrbetrieb oder eine Schule 

schwer bei Jugendlichen und Eltern wirklich auf sich aufmerksam zu machen und mit großem 

Werbeaufwand verbunden. Gerade kleinere Unternehmen oder noch nicht so bekannte 

Berufsbilder müssen sich hier besonders anstrengen, um nicht in der Masse unterzugehen. 

Und manch eine Ausbildungsentscheidung wurde gefällt ohne wirklich auf die persönlichen 

Interessen, Talente und Stärken des Jugendlichen zugeschnitten zu sein – mangels 

Information oder Transparenz zu noch passenderen Möglichkeiten. Nur um dann früher oder 

später draufkommen zu müssen, dass der eingeschlagene Weg doch nicht passt und eine 

neue Orientierung notwendig ist. 

 

Unser neuer Lösungsansatz 

berufsreise.at hat zum Ziel junge Menschen in ihrem Prozess der Berufsorientierung zu 

begleiten und sie für Ihre persönliche Entscheidungsfindung übersichtlich zu informieren, zu 

unterstützen und zu stärken. Erziehungsberechtigte und Lehrende begleiten diesen Prozess.  

berufsreise.at bringt dafür alle Anbieter von Aktivitäten der Berufsorientierung, die ihre 

Angebote auf der Internet-Plattform www.berufsreise.at bereitstellen, mit diesen Zielgruppen 

zusammen. Und lässt sich sowohl über PC, Tablet als auch Smartphone nützen. 

berufsreise.at macht zum einen das gesamte Angebot an sämtlichen Aktivitäten in der 

Berufsorientierung in Tirol, das von diesen Partnern erbracht wird, der interessierten 

Öffentlichkeit übersichtlich zugänglich und bietet zum anderen registrierten Jugendlichen, 

Lehrpersonen bzw. Eltern/Erziehungsberechtigten die Möglichkeit, konkrete Angebote direkt 

bei den Anbietern anzufragen oder gleich zu buchen. 

berufsreise.at bietet damit die Möglichkeit zur Buchung/Inanspruchnahme von 

Berufsorientierungs-Angeboten bei rund 4.000 Ausbildungsbetrieben über 100 

weiterführenden Schulen und den 30 Institutionen mit Berufsorientierungs-Instrumenten in 

http://www.berufsreise.at/
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Tirol und stellt über 1.500 Berufe übersichtlich und informativ für Jugendliche, Eltern und 

Lehrpersonen dar. berufsreise.at steht offen für alle Organisationen und Institutionen, die in 

der Berufsorientierung aktiv sind. 

berufsreise.at ist eine Initiative der Partner Arbeiterkammer Tirol, Industriellenvereinigung 

Tirol,  Land Tirol, Landesschulrat Tirol, dem WIFI und der Wirtschaftskammer Tirol. 

berufsreise.at wurde in enger Kooperation mit Landesschulrat, Schulen und Sozialpartnern 

entwickelt und wird vom WIFI operativ betrieben. Die Entwicklung basiert auf den Inputs von 

rund 100 Vertretern aller Anspruchsgruppen und Befragungen bei über 700 SchülerInnen. 

berufsreise.at wird ständig technisch weiterentwickelt. Die Kosten daraus und für den 

laufenden Betrieb werden auf gemeinnütziger Basis von der Wirtschaftskammer Tirol sowie 

aus anteiligen Unkostenbeiträgen von teilnehmenden Ausbildungsbetrieben bzw. 

Organisationen getragen. Die Entwicklungskosten wurden von der Wirtschaftskammer Tirol 

finanziert. Arbeiterkammer Tirol, Land Tirol, und Industriellenvereinigung Tirol tragen die 

Finanzierung der Informationskampagne. 

berufsreise.at ist ein gemeinnütziges Projekt der Gemeinschaft für alle, die in der 

Berufsorientierung in Tirol tätig sind, das die Interessen, Talente und Neigungen der 

Jugendlichen in den Mittelpunkt stellt und ohne jegliche Gewinnerzielungsabsicht erfolgt. 

berufsreise.at ist für alle Jugendliche, Lehrpersonen, SchulleiterInnen und 

Eltern/Erziehungsberechtigte in Tirol stets KOSTENLOS. 

Wenn Sie mehr wissen wollen kontaktieren Sie uns einfach unter: hilfe@berufsreise.at  

mailto:hilfe@berufsreise.at

