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Welche Vorteile bringt die 
Aktion?

Die Förderaktion „Berufs- und Studienorientie-
rung“ wurde auf einen Vorschlag des Salzburger Ju-
gendlandtags hin umgesetzt. Einer der Antragsstel-
ler Marcel Mišković erzählt, welche Vorteile er mit 
dieser Förderaktion verbindet: 

„Mit der Förderaktion „Berufs- und Studien-
orientierung“ wird unter anderem Maturan-
tinnen und Maturanten eine neue Möglich-
keit geboten, ihre Stärken und Schwächen 
abzuwägen. So wird ihnen die Wahl eines 
Studiums, beziehungsweise des weiteren 
Bildungs- oder Berufswegs, erleichtert. Da 
viele Studierende nach ein bis zwei Semes-
tern ihre Studienrichtung bedingt durch 
fehlende Informationen über die einge-
schlagene Richtung ändern, könnte sich die-
se Maßnahme positiv auf die durchschnittli-
che Studiendauer auswirken. 

Wenn angehende Studierende ihre Stärken 
und Schwächen besser kennen, wählen sie 
eher eine Studienrichtung, die sie später 
nicht mehr wechseln wollen.“

Mitinitiator der Aktion Marcel Mišković

Wie komme ich zur Förderung?

Das Förderungsansuchen muss spätestens innerhalb 
von 3 Monaten nach dem Datum der Testung einge-
bracht werden. 

Das Online-Formular ist unter  
www.salzburg.gv.at/berufsorientierung  
zu finden.

Wo finde ich weitere 
Informationen?
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Was wird gefördert?

Mit dieser Aktion werden kostenpflichtige Testun-
gen und Beratungen (z.B. Interessens-, Kompe-
tenz-, oder Berufseignungstest) gefördert, die der 
Berufs- und Bildungsorientierung dienen.

Erstattet werden 50% der Gesamtkosten für die 
Testung und Beratung bis maximal EUR 50.

An wen richtet sich die 
Initiative?

 ■ Schülerinnen und Schüler aller Schultypen ab 
der 11.Schulstufe. 

 ■ Personen, deren Abschluss einer weiterführen-
den Schulform nicht länger als 2 Jahre zurück-
liegt (vom Datum der Testung gerechnet).

 ■ Personen, die sich während der Schulausbil-
dung umorientieren wollen (z.B. Übertritt in 
eine andere Schulform oder Umstieg von der 
Schule ins Berufsleben).

Voraussetzung ist, dass der Hauptwohnsitz zum 
Zeitpunkt der Antragsstellung im Bundesland Salz-
burg liegt.

Ich freue mich, dass wir mit der Förderaktion „Be-
rufs- und Studienorientierung“ auf Anregung des 
 Jugendlandtages eine weitere Unterstützung für 
die Berufs- und Studienwahl für Schülerinnen und 
Schüler aller Schultypen ab der 11. Schulstufe so-
wie für Personen, die sich während der Schulaus-
bildung umorientieren möchten, anbieten können. 
Aber auch junge Menschen, die die Schule vor kur-
zem abgeschlossen haben, profitieren von dieser 
Förderaktion.

Wir wollen mit der Aktion einen Anreiz schaffen, 
damit mehr junge Menschen von dem bestehenden 
Angebot an Testungen für die Berufs- und Studien-
orientierung Gebrauch machen. Ziel dieser Förder-
aktion ist es, Jugendliche auf dem Weg zu einer 
treffsicheren Bildungs- bzw. Berufswahl bestmög-
lich und individuell zu unterstützen. 

Ich lade Sie ein, eines der vielen Angebote der „Be-
rufs- und Studienorientierung“ in Salzburg mit Un-
terstützung durch diese Förderaktion zu nutzen!

Dr. Wilfried Haslauer 
Landeshauptmann

Worum geht’s?

Der Schulabschluss ist ein großer Schritt und wirft 
ebenso große und vielfältige Fragen auf, wenn es 
um die Wahl eines Berufs oder Studiums geht. Junge 
Menschen können in Salzburg bei dieser komplexen 
Entscheidung auf ein breites Angebot an Unterstüt-
zungsleistungen zurückgreifen, die beispielsweise 
Testungen der individuellen Interessen oder Fähig-
keiten umfassen.

In Salzburg stehen folgende Angebote für Testungen 
zur Berufs- und Bildungsorientierung zur Verfügung:

 ■ AK Kompetenzberatung (die Testungen wer-
den vom BFI durchgeführt) 

 ■ Talente Check Salzburg

Weitere Unterstützung bei der Berufs- und Studien-
wahl gibt es bei:

 ■ 18plus

 ■ AK-Bildungs- und Berufsberatung

 ■ akzente Jugendinfo

 ■ AMS Berufskompass

 ■ BiBer Bildungsberatung

 ■ Kompass Mädchenberatung

 ■ ÖH Beratung

 ■ Psychologische Studierendenberatung

 ■ Wegweiser

https://sbg.arbeiterkammer.at/beratung/bildungundjugend/berufsorientierungundweiterbildung/AK-Kompetenzberatung.html
http://www.talentecheck-salzburg.at/
https://www.18plus.at/
https://sbg.arbeiterkammer.at/beratung/bildungundjugend/berufsorientierungundweiterbildung/AK-Bildungs-_und_Berufsberatung.html
https://jugend.akzente.net/jugendinfo
http://www.berufskompass.at/startseite-desktop/
https://www.biber-salzburg.at/
https://einstieg.or.at/kompass
https://www.oeh-salzburg.at/beratung/
https://www.studentenberatung.at/
https://www.wegweiser.at/

