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I. Ausgangslage und Zielsetzungen der Studie 

 Bildungs- und Berufsorientierung (BBO) als Herausforderung der I. 1
regionalen Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik 

Ein erfolgreicher Einstieg in das Erwerbsleben ist für die weitere Erwerbskarriere 
Jugendlicher von entscheidender Bedeutung. Die Berufs- bzw. Bildungswahl stellt 
heute für Jugendliche und deren Eltern eine große Herausforderung dar, weil sich 
die Berufs- und Arbeitswelt in ständiger Veränderung befindet. Die zunehmende 
Dynamisierung der qualifikatorischen Anforderungen, der Arbeitsorganisation und 
des Arbeitskräftebedarfs, die Auflösung traditioneller Berufsfelder und die laufen-
de Entstehung neuer Berufs- und Bildungsmöglichkeiten machen es Jugendlichen 
und Eltern schwer, sämtliche BBO-Angebote zu überblicken und an die notwendi-
gen Informationen für eine optimale Bildungs- und Berufswahl zu kommen. Sie 
bedürfen daher bei der Bildungs- und Berufsorientierung der Unterstützung von 
Seiten der Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik.  

Dieses Informationsbedürfnis Jugendlicher und deren Eltern gilt insbesondere für 
Regionen außerhalb von Ballungszentren. Gerade für diese Gebiete ist die lücken-
lose Versorgung mit BBO-Angeboten besonders relevant, zumal bspw. aufwändige 
Anfahrtswege Hürden für die Inanspruchnahme darstellen. 

Für die regionale Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik ist eine umfassende Bildungs- 
und Berufsorientierung von zentraler Bedeutung: einerseits, um für die auszubil-
denden Jugendlichen die optimalen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufs- 
und Erwerbskarriere zu ermöglichen, andererseits, um den Betrieben die für die 
Umsetzung ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten benötigten gut ausgebildeten Fach-
kräfte zur Verfügung stellen zu können.  

Dies erfordert ein ganzheitliches Konzept der Bildungs- und Berufsorientierung, 
das alle auf regionaler Ebene tätigen AkteurInnen vernetzt und deren Aktivitäten 
koordiniert. Dazu zählen neben dem Pflichtschulwesen, das Berufsorientierung in 
Form eines eigenen Unterrichtsgegenstands oder als fächerübergreifendes Unter-
richtsprinzip umzusetzen hat, dem Arbeitsmarktservice, das die zentrale Vermitt-
lungsdrehscheibe zwischen Arbeits- und Lehrstellensuchenden und Betrieben dar-
stellt, sowie den Sozialpartnereinrichtungen, die Beratungs- und Unterstützungs-
angebote für ihre Mitglieder zur Verfügung stellen und aktiv an der Gestaltung 
der Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik mitwirken, vor allem die Ausbildungs- und 
Beratungseinrichtungen, die schulergänzende Informations-, Beratungs- und Be-
treuungsangebote bereitstellen, sowie die Einrichtungen der öffentlichen Hand, 
die diese BBO-Angebote durch finanzielle und organisatorische Förderung sowie 
Unterstützung ermöglichen.  

 Zielsetzungen der Studie und Arbeitsschritte I. 2

Zur Erstellung eines Prozesshandbuchs bzw. zur Entwicklung von Handlungsemp-
fehlungen für ein auf den Informations-, Beratungs- und Betreuungsbedarf der 
Jugendlichen, der Eltern, der BO-verantwortlichen Lehrkräfte und der Betriebe 
abgestimmtes Organisations- und Förderkonzept der Bildungs- und Berufsorientie-
rung für das Burgenland, das regionale Besonderheiten und nach Schultypen und 
Zielgruppen unterschiedliche Bedürfnisse berücksichtigt, stellte die Analyse der 
Ist-Situation den Ausgangspunkt für die Identifizierung von Stärken und Schwä-
chen des derzeitigen Beratungs- und Betreuungssystems im Burgenland dar. Ne-
ben Erhebungen bei ExpertInnen und Maßnahmenträgern bzw. Einrichtungen von 
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BBO-Angeboten wurde die Ermittlung des Bedarfs an Bildungs- und Berufsorien-
tierung auf Ebene der Jugendlichen und deren Eltern sowie bei BO-
Verantwortlichen und -Lehrkräften mittels schriftlicher Erhebungen realisiert. Der 
Schwerpunkt lag dabei auf dem BBO-Angebot im Bereich der 7. bis 9. Schulstufe. 

Die Arbeiten erfolgten über die gesamte Projektlaufzeit hinweg in Abstimmung 
mit der bestehenden Arbeitsgruppe „Jugendliche und Berufsorientierung“, die 
2009 im Rahmen des Burgenländischen Beschäftigungspakts eingerichtet wurde. 

II. Methodik, Erhebungsdesign und Rücklauf 
Für die Analyse des Ist-Stands, die Identifizierung des Bedarfs und die daraus 
resultierenden Handlungsempfehlungen (Prozesshandbuch) für die Optimierung 
des Informations- und Beratungssystems im Bereich Bildungs- und Berufsorientie-
rung im Burgenland wurden auf Basis umfassender Literatur- und Internetrecher-
chen sowohl Erhebungen auf der Nachfrageseite (z.B. SchülerInnen, Eltern, Lehre-
rInnen) als auch auf der Angebotsseite (z.B. Träger von BBO-Angeboten) durch-
geführt.  

 Schriftliche Erhebungen an Schulen II. 1

Im Zeitraum Juni bis Oktober 2011 erfolgten burgenlandweit drei teilstandardi-
sierte schriftliche Erhebungen: 

• Befragung von SchülerInnen der 9. Schulstufe (AHS-Oberstufe, berufsbildende 
mittlere und höhere Schulen – BMHS1, Polytechnische Schule – PTS)2 

• Befragung der Eltern dieser SchülerInnen 
• Befragung von mit Bildungs- und Berufsorientierung befassten LehrerInnen 

an allgemein bildenden Pflichtschulen (APS) und allgemein bildenden höhe-
ren Schulen (AHS-Langform), die für die Konzeption und die Umsetzung des 
BO-Unterrichts bzw. für die Beratung bei Laufbahnfragen zuständig sind (BO-
KoordinatorInnen, BO-LehrerInnen, SchülerberaterInnen) 

II.1.1 Eltern- und SchülerInnenerhebung 

Ausgangspunkt der im September und Oktober 2011 durchgeführten Eltern- und 
SchülerInnenerhebung mittels Fragebogen war eine mehrfach geschichtete Stich-
probe nach Schultypen, Bezirken und Regionen. Per Zufallsauswahl wurden für 
drei Schultypen (PTS, AHS, BMHS3) insgesamt 36 Schulen ermittelt, per E-Mail 
sowie über den Landesschulrat und die Bezirksschulsinspektorate über die Befra-
gung informiert, telefonisch kontaktiert und um Teilnahme an den Erhebungen 
ersucht.  

Insgesamt nahmen 32 Schulen an der SchülerInnenerhebung teil, 24 davon auch 
an der Elternerhebung. An der SchülerInnenbefragung, die zur Gänze online reali-
siert werden konnte, beteiligten sich Schulen aller burgenländischen Bezirke und 
insgesamt 946 SchülerInnen. Bezogen auf die Brutto-Stichprobe von rd. 1.500 
SchülerInnen entspricht dies einem Rücklauf von knapp zwei Drittel (64%). An 
der Elternbefragung, die ausschließlich in der Papierversion realisiert wurde, be-

                                              
1 inkl. Lehrerbildende höhere Schulen (BAKIP) 
2 Die 9. Schulstufe wurde deshalb gewählt, da es dadurch möglich wurde, die SchülerInnen und 
deren Eltern retrospektiv über die gesamten Erfahrungen im Bereich Bildungs- und Berufsorientie-
rung in der 7. und 8. Schulstufe zu befragen und auch die Nahtstelle 8./9. Schulstufe in die Erhe-
bungen miteinzubeziehen. 
3 inkl. BAKIP 
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teiligten sich 24 Schulen aller burgenländischen Bezirke und 562 Eltern, was einem 
Rücklauf von 47% entspricht. 

II.1.2 LehrerInnenerhebung 

Die im Zeitraum Juni bis September 2011 durchgeführte Online-Befragung der mit 
Bildungs- und Berufsorientierung (BBO) befassten LehrerInnen erfolgte in Form 
einer Vollerhebung: Alle allgemein bildenden Pflichtschulen (HS/NMS, PTS) und 
allgemein bildenden höheren Schulen (AHS-Langform) des Burgenlands wurden 
über die Schulleitungen kontaktiert und um Weiterleitung der per E-Mail übermit-
telten Zugangsdaten an die Zielgruppe gebeten. Ebenso wurden die Arbeitsgrup-
penleiterInnen der SchülerberaterInnen per E-Mail und telefonisch kontaktiert 
und um Weiterleitung der Informationen ersucht. Darüber hinaus erfolgte die 
direkte Information all jener mit BBO befassten Lehrkräfte, von denen die jewei-
lige E-Mail-Adresse recherchiert werden konnte. 

Insgesamt nahmen 48 LehrerInnen an Schulen aller burgenländischen Bezirke an 
der Erhebung teil, 94% davon online, die restlichen 6% mittels Papierversion des 
Fragebogens. Die exakte Rücklaufquote kann nicht ermittelt werden, da die Frage 
nach der konkreten Schule, an der die LehrerInnen tätig sind, nicht von allen 
TeilnehmerInnen beantwortet wurde und eine Zuordnung dieser Fragebögen damit 
nicht möglich war. Sie wird mit etwa 40-50% der burgenländischen Schulstandor-
te geschätzt.4  

 Erhebung bei ExpertInnen und Maßnahmenträgern II. 2

Um Befunde zur Ist- und Sollsituation im Burgenland und Informationen zu Bei-
spielen guter Praxis im BBO-Bereich zu erheben, erfolgten leitfadenbasierte In-
terviews mit mehr als 40 ExpertInnen, Maßnahmenträgern und LehrerInnen, die 
unterschiedliche Funktionen im Bereich Bildungs- und Berufsorientierung wahr-
nehmen und zum größten Teil bereits seit mehreren Jahren im Bereich Bildungs- 
und Berufsorientierung aktiv sind, sowie mit VertreterInnen der Schulaufsicht. 
Ergänzend zu den burgenländischen GesprächspartnerInnen wurden ExpertInnen 
anderer Bundesländer einbezogen, die im Rahmen der Umsetzung von BBO-
Angeboten, insbesondere in koordinierenden bzw. vermittelnden Einrichtungen 
tätig sind.5 

 Durchführung von Rückbindungsgruppen II. 3

Um die Ergebnisse aus den schriftlichen Erhebungen im schulischen Bereich zu 
vertiefen und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, wurden zwei leitfadenba-
sierte Rückbindungsgruppen mit ExpertInnen und BO-LehrerInnen durchgeführt.6 

 Kohärenzanalyse II. 4

Die Identifizierung von Stärken und Schwächen des burgenländischen Beratungs- 
und Betreuungssystems im BBO-Bereich mit dem Schwerpunkt auf dem pflicht-
schulergänzenden Angebot erfolgte über eine Kohärenzanalyse, mit deren Hilfe 
etwa Unterangebote bzw. Überschneidungen ermittelt werden konnten. 

 

                                              
4 Insgesamt 15 der 48 TeilnehmerInnen beantworteten diese Frage nicht.  
5 Sh. dazu die Liste der befragten ExpertInnen (Abschnitt XII.2). 
6 Sh. dazu die Liste der befragten ExpertInnen (Abschnitt XII.2). 
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III. Bildungs- und Berufsorientierung an Schulen 
„Bildungs- und Berufsorientierung kann allgemein als 

‚die Vorbereitung der jungen Menschen auf die Arbeits- 
und Wirtschaftswelt sowie auf die Ausbildungs- und Be-

rufswahl’ bezeichnet werden.“7 

 Grundsätzliches zur Bildungs- und Berufsorientierung (BBO) III. 1

Bildungs- und Berufsorientierung muss zwei Bereiche berücksichtigen: zum einen 
die Jugendlichen selbst mit ihren Wünschen, Interessen sowie ihrem Wissen und 
ihren Fähigkeiten, zum anderen die Möglichkeiten, Bedarfe und Anforderungen 
der Arbeits- und Berufswelt, wobei beide Bereiche in einem lebenslangen Prozess 
kontinuierlich aufeinander abgestimmt werden müssen. Jugendliche sind dabei 
jedoch als Subjekt der Bildungs- und Berufsorientierung anzusehen, nicht als 
Objekt gesellschaftlicher Anforderungen, was die Eigenverantwortung und Selbst-
befähigung der Jugendlichen in Hinblick auf Bildungswegs- und Berufsentschei-
dungen in den Mittelpunkt rückt. (Vgl. Bergmann/Willsberger 2010, S.3.)  

Durch das Bildungssystem sollten dazu Unterstützungen bereitgestellt werden, 
was neben der Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten auch die Übernahme von 
Mitverantwortung dafür bedeutet, dass jedEr SchülerIn in der Lage ist, im An-
schluss an die aktuell zu absolvierende Ausbildung (oder auch währenddessen – 
falls ein Wechsel geboten ist), möglichst optimale Übertrittsentscheidungen in 
weiterführende bzw. andere Ausbildungsgänge oder in eine Berufstätigkeit zu 
treffen. Ein entsprechendes Unterstützungssystem fußt auf drei Säulen:8 

• Programme, die im Rahmen des Unterrichts mit Klassen als Teil des Curricu-
lums durchgeführt werden (= Berufsorientierungsunterricht) 

• individuelle Information, Beratung und Begleitung (= SchülerInnenberatung) 
• Organisation von praktischen Erfahrungen (= Praktika und Exkursionen) 

 Formale und strukturelle Verankerung von BBO  III. 2

Neben dem Angebot einer SchülerInnenberatung, die von SchülerInnen und deren 
Eltern bei Bedarf in Anspruch genommen werden kann, und jenem der Schulpsy-
chologie, das u.a. individuelle Bildungs- und Berufsberatung für SchülerInnen 
und deren Eltern umfasst, beinhaltet das schulische BBO-Angebot in Österreich 
die Vermittlung von Bildungs- und Berufsorientierung im Unterricht. Die Ausge-
staltung dieses Angebots unterlag in den letzten Jahren einigen Veränderungen: 

III.2.1 Berufsorientierung (BO) als Verbindliche Übung 

Mit dem Ziel, die SchülerInnen in der Pflichtschule auf die Ausbildungs- und Be-
rufswahl vorzubereiten, wurde Berufsorientierung im Schuljahr 1998/99 in den 
3. und 4. Klassen der Hauptschule und AHS als Verbindliche Übung im Ausmaß 
von 32 Schulstufen im Lehrplan verankert. Die Schulen haben seitdem die Wahl, 
Berufsorientierung als eigenen Unterrichtsgegenstand (im Rahmen der Schulauto-
nomie auf eine Schulstufe beschränkt oder als mehrjährigen Prozess über zwei bis 

                                              
7 Zit. n. http://www.schulpsychologie.at/bildungsinformation/nach-der-hsahs-
unterstufe/berufsorientierung [21.06.2012] 
8 Vgl. dazu den Beitrag „Grundsätzliches zum Berufsorientierungsunterricht“ auf der Website des 
Schulpsychologie – Bildungsberatung des LSR: 
http://www.schulpsychologie.at/bildungsinformation/nach-der-hsahs-unterstufe/berufsorientierung 
[21.06.2012] 
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drei Schulstufen gestaltet) oder integriert in den Unterricht der Pflichtgegen-
stände bzw. projektorientiert durchzuführen. 

Diese Wahlmöglichkeit führte dazu, dass – wie eine 2001 durchgeführte Evaluie-
rung von Engleitner/Schwarz (2002) zeigt – v.a. die integrative Form am häufigs-
ten umgesetzt wurde, und zwar von nahezu allen AHS und rd. der Hälfte der 
Hauptschulen in Österreich. Die Evaluierung kommt in weiterer Folge zu dem 
Schluss, dass die integrative Form von Berufsorientierung – so wie sie schließlich 
in der Praxis umgesetzt wurde – die am wenigsten wirksamste Variante darstellte: 
Die SchülerInnen erhielten weniger Berufsorientierungsangebote, erlebten weni-
ger Realbegegnungen, erfuhren weniger über verschiedene Berufe und verfügten 
über ein geringeres Wissen hinsichtlich der angestrebten Berufe als bei den ande-
ren Realisierungsformen der Berufsorientierung. Darüber hinaus heben Engleit-
ner/Schwarz im Rahmen ihrer damaligen Studie auch eine „massiv unterdurch-
schnittliche“ Orientierung der Lehrkräfte an einschlägigen Fortbildungsmaßnah-
men hervor.9 

Auch die OECD empfiehlt, etwa in „Career Guidance and Public Policy. Bridging 
the Gap“10 im Jahr 2003, Berufsorientierung als eigenes Fach, und nicht integriert 
in andere Gegenstände im Unterricht zu verankern und eine standardisierte Aus-
bildung für BO-LehrerInnen zu etablieren. 

Wieser et al. (2008) verweisen auf Basis der Befragung von ExpertInnen auf mög-
liche Verschlechterungen der Situation in den Jahren nach der Durchführung der 
Evaluierung durch Engleitner/Schwarz. So wird die Befürchtung geäußert, dass 
die Platz gegriffenen Kürzungen des schulautonomen Stundenkontingents in die-
sen Jahren auch zu einem Rückgang der Zahl jener Schulen geführt haben, die 
Berufsorientierung in einem eigenen Fach vermitteln. „Sehr oft werde der Berufs-
orientierungsunterricht an jenen Schulen, an denen BO zuvor als eigener Gegen-
stand unterrichtet wurde, nun integrativ oder als Projekt durchgeführt.“ (ebenda, 
S.68). 

Wie sehr die SchülerInnen vom schulischen Berufsorientierungsunterricht profitie-
ren, steht somit stark in Zusammenhang mit Rahmenbedingungen bzw. der Reali-
sierungsform von Berufsorientierung an der Schule sowie dem Aus- und Fortbil-
dungsstand und Engagement der Lehrkräfte. Zudem wirken die Motivation des/der 
einzelnen SchülerIn sowie die Unterstützung durch die Eltern11 als relevante Ein-
flussfaktoren. (Vgl. ebenda, S.69.) 

III.2.2 Aktuelle Entwicklungen 

2009 wurde im Zuge einer Offensive des Unterrichtsministeriums zur formalen 
Verankerung der Berufsorientierung in den österreichischen Schulen ein Rund-
schreiben (Rundschreiben Nr. 17/2009)12 verfasst, das einen mit Partnerorganisa-
tionen (andere Bundesministerien, AMS, Sozialpartner) erarbeiteten „Katalog 
verbindlicher Maßnahmen in der 7. und 8. Schulstufe im Bereich Information, 
Beratung, Orientierung“ festlegt, die an allen Schulen umzusetzen sind.  

                                              
9 Eine 2004 in Salzburg durchgeführte Studie von Kriegseisen bestätigt den Zusammenhang zwi-
schen der Berufswahlkompetenz der LehrerInnen und dem SchülerInnenwissen und weist auf den 
zum Teil geringen Aus- und Fortbildungsstand der im Berufsorientierungsunterricht eingesetzten 
Lehrkräfte hin. 
10 OECD (2003): Career Guidance and Public Policy. Bridging the Gap, Paris. 
11 Siehe dazu auch Abschnitt X.7. 
12 http://www.bmukk.gv.at/medienpool/18542/2009_17.pdf [21.06.2012] 
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Dies betrifft neben einer Konkretisierung der Informations- und Beratungstätig-
keit der SchülerberaterInnen die Benennung bzw. Bestellung eines BO-
Koordinators / einer BO-Koordinatorin an jeder Schule, der/die u.a. zur Koordina-
tion der BO-Agenden ein Standortkonzept zu entwickeln und die entsprechende 
Ausbildung zu absolvieren hat (sh. Abschnitt III.3). Darüber hinaus legt das 
Schreiben im Rahmen der BBO-Aktivitäten des Schulstandorts ein Mindestmaß an 
Realbegegnungen sowie Bewerbungstrainings fest, eine begleitende Dokumenta-
tion auf SchülerInnenebene (z.B. BO-Pass, Portfolio) und Elemente der Einbezie-
hung von Eltern. Dem Schreiben beigefügt wurde ein detaillierter Umsetzungsplan 
(„IBOBB-Umsetzungsplan“), der die Prozessorientierung sowie die Verantwortung 
der Schule bei der Koordination der Maßnahmen betont. Damit wurde der Anstoß 
für eine stärkere strukturelle Verankerung der Berufsorientierung an den Schulen 
gegeben, die seitdem deutlich zunimmt.13  

Auch die Entwicklung standardisierter Ausbildungen wurde in den letzten Jahren 
sukzessive vorangetrieben. So erfolgt die Aus- und Weiterbildung der Schüler- und 
BildungsberaterInnen bereits seit mehreren Jahren auf Basis eines einheitlichen 
Rahmencurriculums14. Ab dem Schuljahr 2012/13 wird – nach Pilot- und Evaluati-
onsphasen15 – auch der Lehrgang „Berufsorientierung-Koordination“ auf Basis 
eines modularisierten und bundesweit einheitlichen Curriculums in den Bundes-
ländern abgehalten werden.16 Die weiterhin größte Herausforderung in diesem 
Zusammenhang stellt die Aus- und Weiterbildung der (BO-)LehrerInnen dar. 

Mit dem Schuljahr 2012/13 greifen neue Regelungen in der NMS Platz, die auch 
die Bildungs- und Berufsorientierung betreffen: Berufsorientierung wird in allen 
Stundentafeln der NMS als eigener Unterrichtsgegenstand im Ausmaß von einer 
Wochenstunde vorgesehen, wobei diese Wochenstunde in der 7. oder 8. Schulstu-
fe positioniert oder auf beide Schulstufen aufgeteilt werden kann (z.B. je 0,5 Wo-
chenstunden geblockt im zweiten Semester der 7. Schulstufe und im ersten Seme-
ster der 8. Schulstufe). Zusätzlich zu dieser einen Wochenstunde sind 32 Jahres-
stunden in den Unterricht von Pflichtgegenständen zu integrieren. Daraus folgt, 
dass Unterrichtszeit anderer Unterrichtsgegenstände den Zielen und Inhalten aus 
dem Lehrplan des Unterrichtsgegenstands Berufsorientierung gewidmet wird. Da 
lt. SchOG § 21b die Vermittlung von BO in der 7. und 8. Schulstufe vorzusehen 
ist, muss die Positionierung der ausgewiesenen Wochenstunde und der integrier-
ten Jahresstunden gewährleisten, dass BO sowohl in der 3. als auch in der 
4. Klasse der NMS unterrichtet wird. Im Rahmen der Schulautonomie kann darüber 
hinaus das Gesamtstundenausmaß erhöht und der BO-Unterricht auch schon auf 
niedrigeren Schulstufen vorgesehen werden.17  
  

                                              
13 Vor diesem Hintergrund ist auch insbesondere jener Teil der Erhebungsergebnisse bei SchülerIn-
nen und Eltern zu betrachten, die sich – retrospektiv – auf die Erfahrungen der beiden Zielgruppen 
mit Bildungs- und Berufsorientierung vor zwei bis drei Jahren beziehen, also jene Schuljahre, die 
von der BO-Offensive des bmukk noch nicht (relevant) beeinflusst waren. 
14 Rundschreiben Nr. 15/2008 zu den Rahmenvorgaben für bundesweit zu koordinierende Lehrgänge 
an den Pädagogischen Hochschulen im Bereich der Fort- und Weiterbildung; 
http://www.schulpsychologie.at/schuelerberatung/sbb_lehrgang.pdf [21.06.2012] 
15 2009 startete der Pilotlehrgang mit TeilnehmerInnen aus AHS und APS aus ganz Österreich. 
16 Die Studiendauer beträgt drei Semester, der Lehrgang erfolgt berufsbegleitend und umfasst 
9 ECTS-Credits; Anrechnungen der Ausbildung für BO-LehrerInnen sind vorgesehen. 
17 Sh. dazu: NMS-Entwicklungsteam: Richtlinien für die NMS-Entwicklungsarbeit 
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Darüber hinaus eröffnet die neue Zuordnung der bisherigen Zulagen für Fachkoor-
dinatorInnen für Deutsch, Mathematik und Lebende Fremdsprache an den NMS-
Standorten die Möglichkeit der Abgeltung von BO-KoordinatorInnen, die bislang 
keine entsprechende Abgeltung für ihre Tätigkeit erhielten, was einen Impuls für 
den Stellenwert dieser Tätigkeit im Bildungs- und Berufsorientierungsbereich 
bedeutet.18 

 AkteurInnen und AnsprechpartnerInnen für BBO  III. 3

Mit BBO-Agenden an Schulen befasst sind hauptsächlich BO-KoordinatorInnen, 
Schüler- bzw. BildungsberaterInnen sowie BO-LehrerInnen. Als Hauptansprech-
partnerInnen für den Bereich Bildungs- und Berufsorientierung mit entsprechen-
der Multiplikatorfunktion sind BO-KoordinatorInnen anzusehen, deren Aufgaben 
folgende Elemente umfassen:19 

• Übernahme der schulinternen Koordination von BBO in der 7. und 8. Schul-
stufe in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung 

• federführende Mitwirkung an der Entwicklung eines Konzepts für die Imple-
mentierung der BBO an ihrem Schulstandort 

• Initiierung, Begleitung und Unterstützung der Umsetzung von BBO als Pro-
zess 

• Umsetzung dieses Konzepts für BBO am Schulstandort unter geschlechterre-
flektierter Perspektive, unter Einbeziehung aller relevanten AkteurInnen 
(Wirtschaft, außerschulische Einrichtungen, Eltern etc.) sowie der Anregung 
der KollegInnen, daran mitzuwirken; begleitend sind dabei berufs- und bil-
dungsrelevante Innovationen an den Standort heranzutragen und umzusetzen 

• Dokumentation und Evaluierung der Umsetzung von BBO in Zusammenarbeit 
mit den LehrerkollegInnen 

Schüler- und BildungsberaterInnen20202020 stehen SchülerInnen und Eltern ab der 
5. Schulstufe zur Beratung bei Laufbahnfragen und persönlichen Problemen zur 
Verfügung, ihre beiden Aufgabenfelder ergänzen sich und stehen miteinander in 
Zusammenhang:21  

• Information als Orientierungshilfe und Entscheidungsvorbereitung über wei-
terführende Ausbildungsmöglichkeiten bzw. Ausbildungsalternativen, und 
zwar durch Klassenvorträge, Vorträge bei Elternabenden, Weitergabe von In-
formationsmaterialien, Einladung externer ExpertInnen sowie Organisation 
von Exkursionen und Betriebsbesichtigungen. 

• Individuelle Beratung und Vermittlung von Hilfe, die Laufbahnfragen 
und/oder andere persönliche Probleme betreffen kann (z.B. Lern- oder Verhal-
tensschwierigkeiten), bzw. auch die Vermittlung von Hilfe durch andere Bera-

                                              
18 Sh. dazu BGBl. II/185 „NMS-Umsetzungspaket“ vom 30. Mai 2012: 
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/22512/bgbla_2012_ii_185.pdf [21.06.2012] 
19 Vgl.: http://www.ph-vorarlberg.ac.at/fileadmin/user_upload/RED_alles/pdfs/Curricula_Institut_3/Curriculum_BOKO.pdf 
[21.06.2012] 
20 SchülerberaterInnen sind an HS, AHS, BAKIP/BASOP tätig, BildungsberaterInnen an BMHS. Sh. 
dazu und zu den Aufgabenfeldern der Schüler- und Bildungsberatung: 
http://www.schulpsychologie.at/schuelerber/aufgaben-und-angebote/ [21.06.2012] 
21 Zu unterscheiden ist die Tätigkeit der Schüler- und BildungsberaterInnen vom Berufsorientie-
rungsunterricht. Während die Schülerberatung auf Information und Beratung fokussiert (Informati-
onsberatung und -management, Problemberatung, Systemberatung), werden im BO-Unterricht Wis-
sen und Erfahrungen vermittelt sowie Impulse zur persönlichen Auseinandersetzung mit Fragen der 
Berufs- und Bildungswahl gegeben. Die Beratung durch einEn SchülerberaterIn erfolgt freiwillig, 
individuell und vertraulich, die Teilnahme am BO-Unterricht ist verpflichtend. 
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tungs- oder Betreuungseinrichtungen. Schüler- und BildungsberaterInnen sol-
len in diesem Sinn eine erste Anlaufstelle für Schwierigkeiten in und mit der 
Schule darstellen. 

SchülerberaterInnen sind neben dem Schulstandort auch über die Arbeitsgemein-
schaften Schülerberatung erreichbar, die in jedem Bundesland und für jede Schul-
art (APS und AHS) eingerichtet und für die Planung und Koordination regionaler 
Fortbildungsveranstaltungen zuständig sind und dabei mit der PH und der Schul-
psychologie – Bildungsberatung des LSR zusammenarbeiten.22 
  

                                              
22 Siehe dazu: http://www.schulpsychologie.at/schuelerber/arbeitsgemeinschaften/ [21.06.2012] 
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IV. Überblick über die Nahtstellen in der Sekundarstufe  

 Die Bedeutung der Bildungs- und Berufsorientierung für die Naht-IV. 1
stellen  

Bildungs- und Berufsorientierung ist (idealtypisch) ein mehr- bzw. langjähriger 
Prozess, bei dem je nach Altersstufe spezifische Fragestellungen im Vordergrund 
stehen. In diesem Prozess gibt es mehrere kritische Übergangsphasen. Obwohl 
empirische Befunde auf eine Vorsegregation der Jugendlichen im Übergang zwi-
schen der Primarstufe und der Sekundarstufe (also im Übergang zwischen der 
Volksschule und den verschiedenen Formen der Sekundarstufe I) verweisen23, wird 
von Seiten des formalen Bildungswesens die Durchlässigkeit der verschiedenen 
Formen der Sekundarstufe I (HS, NMS Mittelschule, AHS-Unterstufe) postuliert 
und daher kein Bedarf für vorbereitende Formen der Berufsorientierung vor die-
sem Übergang gesehen. Gleichzeitig greift die Diskussion um die „Gesamtschule 
der 10- bis 14-Jährigen“ die Problematik der vorzeitigen Segregation ausdrücklich 
auf. 

Die wesentliche Phase der Bildungs- und Berufswahlentscheidung liegt vor und 
beim Übergang von der Sekundarstufe I in das System der beruflichen Ausbildung 
(sei es in Form der dualen Ausbildung mit der Polytechnischen Schule als Vorbe-
reitungsphase, sei es als vollschulische Form der BMHS) oder in das System der 
weiterführenden allgemeinbildenden höheren Schulen. Die seit über 40 Jahren 
nicht gelungene Angleichung der Organisation der Schulformen der Sekundarstu-
fen I und II an die Dauer der Schulpflicht (9. Schuljahr), trägt noch zur Komplexi-
tät und Versagensanfälligkeit des Orientierungsprozesses bei, der auch eine Vor-
entscheidung für spätere Weggabelungen im Bildungs- und Berufsorientierungs-
prozess (etwa in Bezug auf die tertiäre Ausbildung) darstellt.  

In der Vorbereitung dieses zentralen Entscheidungsprozesses bedürfen die Ju-
gendlichen, Eltern und Lehrkräfte vielfältiger Unterstützung, weshalb sich etwa 
die meisten pflichtschulergänzenden Angebote in ihrer Konzeption auf die 7. bis 
9. Schulstufe konzentrieren.  

Dieser Schwerpunkt muss beibehalten werden, für sich allein stehend greift er 
aber – im Sinne des oben Ausgeführten – viel zu kurz. Es gilt, das Spektrum an 
schulischen, aber auch schulergänzenden BBO-Angeboten im entsprechenden 
Umgang um Angebote zu ergänzen, die bereits bedeutend früher ansetzen und 
u.a. zur Vorbereitung des Übergangs von der Primar- zur Sekundarstufe dienen. 
Dies betrifft neben der Primarstufe auch schon den vorschulischen Erziehungsbe-
reich, in dem die ersten Schritte – auch und insbesondere hinsichtlich genderbe-
zogener Maßnahmen24 – zu setzen sind. (Sh. dazu auch die Abschnitte X.1.5 und 
XI.3.) Darüber hinaus erscheint in Anbetracht der hohen Anteile von Jugendli-
chen, die das 9. Pflichtschuljahr in diesen Schultypen absolvieren, die Auswei-
tung der schulergänzenden BBO-Angebote auf die ersten Klassen der berufsbil-
denden mittleren und höheren Schulen ein wichtiger Schritt, da LehranfängerIn-
nen sich zu einem immer höheren Anteil aus BMHS-AbbrecherInnen zusammen-
setzen. Dies trifft für das Burgenland in einem besonders hohen Ausmaß zu, da 
hier der Anteil der ehemaligen BMHS-SchülerInnen25 unter den LehranfängerInnen 

                                              
23 Vgl. etwa Lachmayr 2010, Lachmayr et al. 2009, Bacher et al. 2007 sowie Schlögl/Lachmayr 2005. 
24 Siehe dazu auch Bergmann et al. 2004.  
25 inkl. SchülerInnen aus BAKIP. 
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deutlich über dem österreichischen Durchschnitt liegt (33% vs. 27%; sh. dazu 
Abschnitt IV.4).  

Die nachfolgenden Abschnitte geben – ergänzend zu den oberhalb stehenden 
Ausführungen – einen statistikbasierten Überblick über die Bildungswegentschei-
dungen an den Nahtstellen 8./9. bzw. 9./10. Schulstufe im Burgenland und zei-
gen die spezielle Situation im Burgenland im Vergleich zu den anderen österrei-
chischen Bundesländern auf.  

 Ausbildungswegentscheidung 8./9. Schulstufe IV. 2

Die folgenden Tabellen 1 und 2 weisen auf Basis der Daten der Statistik Austria 
die Übertritte nach der 8. Schulstufe in die Sekundarstufe II differenziert nach 
AbgängerInnen der Hauptschule und AHS-Unterstufe für das Schuljahr 2010/11 
aus.  

IV.2.1 AbgängerInnen einer Hauptschule/NMS 

Mehr als vier Zehntel (43%) der SchülerInnen einer 4. Hauptschulklasse im Bur-
genland besuchen im anschließenden Schuljahr eine berufsbildende höhere Schu-
le (BHS) bzw. eine lehrerbildende höhere Schule, jeweils zwei Zehntel (19% bzw. 
20%) wechseln in eine berufsbildende mittlere Schule (BMS) oder eine Polytech-
nische Schule (PTS). Ein Zehntel (10%) besucht nach der Hauptschule die AHS-
Oberstufe. Ein kleiner Anteil tritt bereits nach der Hauptschule in eine duale Be-
rufsausbildung ein (3%). JedEr zwanzigste AbgängerIn verbleibt ohne Übertritt 
und mit hoher Wahrscheinlichkeit ohne einen Eintritt in eine weitere Ausbildung.  

Verglichen mit den österreichweiten Werten wechseln im Burgenland überdurch-
schnittlich viele HS-AbgängerInnen in eine BHS bzw. BAKIP (43% vs. 30%) und 
eine AHS (10% vs. 7%).26 Unterdurchschnittlich fallen demgegenüber die Anteile 
der HS-AbgängerInnen aus, die in eine PTS wechseln (20% vs. 27%)27, direkt nach 
der Hauptschule eine Lehrausbildung beginnen (3% vs. 7%)28 bzw. ohne weitere 
Ausbildung verbleiben (4% vs. 6%)29.  

Weibliche HauptschulabsolventInnen wechseln – im Burgenland genauso wie im 
österreichischen Durchschnitt – mit höheren Anteilen in eine AHS, BHS und BMS, 
jedoch mit deutlich niedrigeren Anteilen in eine Polytechnische Schule bzw. be-
reits in eine duale Ausbildung. Ein Unterschied zeigt sich allerdings zum österrei-
chischen Durchschnitt: Während Mädchen in der Gruppe jener, die nach der 
Hauptschule in keine weiterführende Ausbildung wechseln, im österreichischen 
Durchschnitt mit einem etwas niedrigeren Anteil vertreten sind als Burschen, ist 
im Burgenland das Gegenteil der Fall. 

                                              
26 Hinsichtlich der in die BHS/BAKIP wechselnden HS-AbgängerInnen fällt der Abstand zu den ande-
ren Bundesländern besonders groß aus und beträgt zwischen neun (NÖ) und 25 Prozentpunkte 
(Wien). (Quelle: Statistik Austria 2012) 
27 Der Anteil der HS-AbgängerInnen, die in eine PTS wechseln, liegt im Bundesländer-Vergleich nur 
noch in Kärnten niedriger (18%). Den höchsten Wert verzeichnet Vorarlberg (34%), gefolgt von 
Tirol und Oberösterreich (je 31%), Wien (28%) und Salzburg (27%). In der Steiermark beträgt der 
Anteil 23%. (Quelle: Statistik Austria 2012) 
28 Mit einem Anteil von 3% weist das Burgenland den niedrigsten Wert unter allen Bundesländern 
aus. Am geringsten ist der Abstand zu Tirol und NÖ (je 5%), am höchsten zu Wien (12%). (Quelle: 
Statistik Austria 2012) 
29 Mit 4% weist das Burgenland gemeinsam mit Niederösterreich den niedrigsten Anteil an Jugendli-
chen auf, die nach der Pflichtschule ohne weitere Ausbildung verbleiben. Die Werte der anderen 
Bundesländer liegen rd. einen Prozentpunkt höher, lediglich in Wien liegt der Anteil mit knapp 12% 
deutlich höher. (Quelle: Statistik Austria 2012) 
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Tabelle 1: Übertritte von HS-AbgängerInnen (8. Schulstufe) in die Sekundar-
stufe II (Schuljahr 2010/11)30303030 

Übertritt in … 

AbgängerInnen Hauptschule 
Burgenland Österreich 

abs. Anteil 
Anteil  

weiblich 
Anteil 

Anteil  
weiblich 

PTS 398 19,7% 11,1% 27,2% 21,1% 
AHS-Oberstufe 194 9,6% 11,7% 7,1% 9,3% 
Berufsschulen 64 3,2% 1,8% 7,4% 4,4% 
BMS 385 19,0% 19,9% 20,3% 22,9% 
BHS 796 39,3% 41,8% 27,5% 30,2% 
Lehrerbild. höh. Schulen (BAKIP) 76 3,8% 7,5% 2,0% 4,0% 
andere Schultypen 
(Sonderschule, Statutschulen) 

10 0,5% 0,6% 1,0% 0,9% 

ohne Übertritt      
Wiederholung 8. Schulstufe 11 0,5% 0,7% 1,4% 1,4% 
ohne weitere Ausbildung,  
unbekannt 

90 4,4% 4,9% 6,1% 5,8% 

gesamt 2.024 100,0% 100% 100,0% 100% 
dav. Mädchen 982 48,5% – 47,8% – 

Quelle: Statistik Austria, Schulstatistik 2012; Berechnungen des öibf 

IV.2.2 AbgängerInnen der AHS-Unterstufe 

Etwas mehr als die Hälfte (52%) der SchülerInnen der AHS-Unterstufe im Burgen-
land tritt in die AHS-Oberstufe über und verbleibt damit an der AHS, Mädchen 
häufiger als Burschen (59% vs. 43%). Mehr als vier Zehntel (41%) der AHS-
UnterstufenschülerIn wechseln in eine BHS bzw. BAKIP, bei Mädchen ist dies 
dementsprechend seltener der Fall (36% vs. 48%). Übertritte von der AHS-
Unterstufe in die BMS erfolgen in sehr geringer Zahl (1%). Ein sehr kleiner Teil 
der AHS-UnterstufenabgängerInnen (1%) verbleibt ohne weitere Ausbildung.  

Verglichen mit den österreichweiten Werten zeigt sich auch bei den AbgängerIn-
nen der AHS-Unterstufe, dass im Burgenland überdurchschnittlich häufig in eine 
BHS/BAKIP gewechselt wird (41% vs. 31%), während unterdurchschnittlich viele 
SchülerInnen in der AHS verbleiben (52% vs. 61%). Das Burgenland ist somit 
jenes Bundesland, in dem – mit zumeist deutlichem Abstand zu den anderen 
Bundesländern – der größte Anteil an AHS-SchülerInnen der Unterstufe in eine 
BHS31 und demgegenüber der geringste Anteil in die AHS-Oberstufe32 wechselt und 
damit in der AHS verbleibt. 
  

                                              
30 Basis der Daten ist jeweils das Bundesland des Schulstandorts in der Sekundarstufe I. 
31 Kärnten, NÖ und OÖ liegen zwischen drei und sechs Prozentpunkten hinter dem Wert im Burgen-
land (41% vs. 38%, 37% bzw. 35%), alle anderen Bundesländer sogar mehr als zehn Prozentpunkte 
(Steiermark: 30%, Salzburg: 29%, Tirol: 28%, Vorarlberg: 27%, Wien 26%). (Quelle: Statistik Austria 
2012) 
32 In Kärnten liegt der Wert um zwei Prozentpunkte höher, in Salzburg, Steiermark, Tirol und Wien 
sogar um 12 bis 14 Prozentpunkte. Die anderen Bundesländer verzeichnen Werte, die zwischen 
sechs und neun Prozentpunkte höher liegen. (Quelle: Statistik Austria 2012) 
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Tabelle 2: Übertritte von AHS-AbgängerInnen (8. Schulstufe) in die Sekun-
darstufe II (Schuljahr 2010/11)33333333 

Übertritt in … 

AbgängerInnen AHS-Unterstufe 
Burgenland Österreich 

abs. Anteil 
Anteil  

weiblich 
Anteil 

Anteil  
weiblich 

PTS 3 0,4% 0,2% 0,5% 0,3% 
AHS-Oberstufe 397 51,8% 58,6% 61,4% 64,5% 
Berufsschulen 11 1,4% 0,7% 0,8% 0,5% 
BMS 10 1,3% 0,7% 1,5% 1,3% 
BHS 293 38,3% 30,8% 29,0% 25,4% 
Lehrerbild. höh. Schulen (BAKIP) 22 2,9% 5,1% 2,2% 4,0% 
andere Schultypen  
(Sonderschule, Statutschulen) 

1 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 

ohne Übertritt      
Wiederholung 8. Schulstufe 21 2,7% 2,6% 3,5% 2,9% 
ohne weitere Ausbildung,  
unbekannt 

8 1,0% 1,4% 1,1% 1,0% 

gesamt 766 100,0% 100% 100,0% 100% 
dav. Mädchen 435 56,8% – 52,3% – 

Quelle: Statistik Austria, Schulstatistik 2012; Berechnungen des öibf 

 Ausbildungswegentscheidung 9./10. Schulstufe IV. 3

Die nachfolgende Tabelle weist auf Basis der Daten der Statistik Austria die Über-
tritte von PTS-AbgängerInnen in die Sekundarstufe II für das Schuljahr 2010/11 
aus: Der Anteil der PTS-AbgängerInnen, die in eine Lehrausbildung wechseln, 
liegt im Burgenland unter dem österreichischen Durchschnitt (55% vs. 66%). PTS-
AbgängerInnen treten dagegen häufiger in eine BMS oder BHS über (9% vs. 8% 
bzw. 6% vs. 4%), verbleiben aber auch sehr viel häufiger ohne eine weiterführen-
de Ausbildung als der österreichische Durchschnitt (28% vs. 20%).  

Mädchen sind in der Gruppe jener, die nach der PTS im Burgenland keine weiter-
führende Ausbildung beginnen, deutlich häufiger anzutreffen als im österreichi-
schen Durchschnitt (35% vs. 24%), beginnen deutlich seltener eine duale Ausbil-
dung (38% vs. 56%), treten aber auch deutlich häufiger in eine BHS über als im 
österreichischen Durchschnitt (8% vs. 4%). 

Tabelle 3: Übertritte von AbgängerInnen der PTS in die Sekundarstufe II 
(Schuljahr 2010/11)34343434 

Übertritt in … 

AbgängerInnen Polytechnische Schule 
Burgenland Österreich 

abs. Anteil 
Anteil 

weiblich 
Anteil 

Anteil 
weiblich 

Berufsschulen 268 54,8% 38,0% 66,1% 56,3% 
BMS 43 8,8% 12,7% 7,5% 11,2% 
BHS 29 5,9% 8,2% 3,6% 4,4% 
andere Schultypen 8 1,6% 4,4% 1,4% 2,2% 
ohne Übertritt       

Wiederholung 8. Schulstufe 6 1,2% 1,9% 1,7% 1,9% 
ohne weitere Ausbildung,  
unbekannt 

135 27,6% 34,8% 19,8% 24,0% 

gesamt 489 100% 100% 100% 100% 
dav. Mädchen 158 32,3% – 37,0% – 

Quelle: Statistik Austria, Schulstatistik 2012; Berechnungen des öibf 

                                              
33 Basis der Daten ist jeweils das Bundesland des Schulstandorts in der Sekundarstufe I. 
34 Basis der Daten ist jeweils das Bundesland des Schulstandorts in der Sekundarstufe I. 



Bildungs- und Berufsorientierung im Burgenland: Entwicklung eines Prozesshandbuchs 

 

öibf 17 

 

 Vorbildung der LehranfängerInnen IV. 4

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Vorbildung der SchülerInnen der ersten Berufs-
schulklassen nach zuvor besuchtem Schultyp. Den größten Anteil unter den Schü-
lerInnen der ersten Berufsschulklassen stellen PTS-AbgängerInnen mit mehr als 
vier Zehntel (43%; österreichweit 36%). Die Anteile ehemaliger BMS- bzw. BHS-
SchülerInnen betragen gemeinsam mehr als drei Zehntel (19% bzw. 13%; öster-
reichweit 16% bzw. 10%). Ein weiteres Zehntel (11%) der BerufsschülerInnen 
wechselte direkt aus der Hauptschule in die duale Berufsausbildung. Knapp 3% 
kommen aus der AHS-Oberstufe, ein weiteres Prozent wechselte direkt aus der 
AHS-Unterstufe in die Lehrausbildung. 5% wiederholen die Berufsschulklasse bzw. 
haben einen Lehrberufswechsel hinter sich. 

LehranfängerInnen im Burgenland kommen – im Vergleich zu den österreichi-
schen Durchschnittswerten – häufiger aus PTS, BMS und BHS sowie BAKIP, selte-
ner dagegen direkt aus HS/NMS oder der AHS. Der Anteil jener, die die Berufs-
schulklasse wiederholen oder aber den Lehrberuf wechselten, liegt dagegen deut-
lich unter dem österreichischen Durchschnitt. 

Im Burgenland erlernen Mädchen – verglichen mit dem österreichischen Durch-
schnitt – deutlich seltener als Burschen einen Lehrberuf. Bei den LehranfängerIn-
nen beträgt der Unterschied sieben Prozentpunkte: Im Burgenland sind 30% der 
LehranfängerInnen weiblich, österreichweit sind es 37%. 

Tabelle 4: Vorbildung der SchülerInnen in den ersten Berufsschulklassen 
(Schuljahr 2010/11)35353535 

Vorbildung 

SchülerInnen der ersten Berufsschulklassen 
Burgenland Österreich 

abs. Anteil 
Anteil  

weiblich 
Anteil 

Anteil  
weiblich 

Hauptschule 76 10,9% 12,3% 15,5% 12,6% 
PTS 299 42,8% 31,3% 36,0% 31,7% 
AHS-Unterstufe 6 0,9% 0,5% 0,7% 0,6% 
AHS-Oberstufe 19 2,7% 4,3% 4,5% 5,5% 
Berufsschule36 35 5,0% 2,4% 9,2% 8,7% 
BMS 134 19,2% 31,3% 16,3% 22,2% 
BHS 88 12,6% 9,0% 10,1% 10,1% 
lehrerbild. Schule 7 1,0% 2,4% 0,4% 0,9% 
sonst. Vorbildung 
(Sonderschule, Sta-
tutschulen) 

7 1,0% 1% 2,6% 2,3% 

unbekannt 27 3,9% 5,7% 4,8% 5,3% 
gesamt 698 100,0% 100% 100,0% 100% 
dav. Mädchen 211 30,2% – 37,0% – 

Quelle: Statistik Austria, Bildung in Zahlen 2012; Berechnungen des öibf 

 
  

                                              
35 ohne NeueinsteigerInnen mit vorherigem Abschluss 
36 Wiederholungen in Berufsschule bzw. Wechsel des Lehrberufs 
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 Zusammengefasste Befunde zu den Nahtstellen 8./9. und 9./10. IV. 5
Schulstufe im Burgenland37 

IV.5.1 Nahtstelle 8./9. Schulstufe 

Nach der 8. Schulstufe …: 

• … wechseln so hohe Anteile der SchülerInnen aus HS/NMS und der AHS-
Unterstufe in eine BMHS und BAKIP wie in keinem anderen Bundesland. 

• … entscheiden sich Jugendliche sehr viel seltener als in fast allen anderen 
Bundesländern für eine PTS (20% vs. 27% im österreichischen Durchschnitt).  

• … setzen SchülerInnen der AHS-Unterstufe ihren Ausbildungsweg in der AHS-
Oberstufe am seltensten von allen Bundesländern fort (52% vs. 61% im öster-
reichischen Durchschnitt). 

• … wechseln HS/NMS-SchülerInnen häufiger in die AHS-Oberstufe als im ös-
terreichischen Durchschnitt (10% vs. 7%). 

IV.5.2 Nahtstelle 9./10. Schulstufe 

Unter den LehranfängerInnen findet sich ein ...: 

• ... deutlich höherer Anteil von Jugendlichen, die aus einer BMHS oder BAKIP 
in die duale Berufsausbildung wechseln als im österreichischen Durchschnitt. 
LehranfängerInnen im Burgenland kommen darüber hinaus auch häufiger aus 
PTS, seltener dagegen direkt aus HS/NMS oder der AHS. 

• ... deutlich niedrigerer Anteil von Jugendlichen, die den Lehrberuf gewechselt 
haben oder die Berufsschulklasse wiederholen. 

• ... ein relativ niedriger Mädchenanteil: Im Burgenland erlernen Mädchen – 
verglichen mit dem österreichischen Durchschnitt – deutlich seltener einen 
Lehrberuf als Burschen. Bei den LehranfängerInnen beträgt der Unterschied 
sieben Prozentpunkte (30% vs. 37%). 

PTS-AbgängerInnen im Burgenland …: 

• … wechseln häufiger in eine BMS oder BHS über als im österreichischen 
Durchschnitt (9% vs. 8% bzw. 6% vs. 4%), wobei dies insbesondere die Mäd-
chen betrifft. Diese treten deutlich häufiger in eine BHS über als im österrei-
chischen Durchschnitt (8% vs. 4%). 

• … verbleiben aber auch sehr viel häufiger ohne eine weiterführende Ausbil-
dung als der österreichische Durchschnitt (28% vs. 20%), wobei Mädchen in 
dieser Gruppe deutlich häufiger vertreten sind als im österreichischen Durch-
schnitt (35% vs. 24%). 

  

                                              
37 Alle Werte beziehen sich auf die Schulstatistik der Statistik Austria für das Schuljahr 2010/11 
(Statistik Austria, Bildung in Zahlen 2012) sowie Berechnungen des öibf.  
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V. Erhebung bei SchülerInnen der 9. Schulstufe  
An der durchgängig mittels Online-Fragebogen durchgeführten Erhebung nahmen 
insgesamt 946 SchülerInnen aus 32 burgenländischen Schulen mit 9. Schulstufe 
(8 AHS, 15 BMHS38, 9 PTS) teil. Bezogen auf die Brutto-Stichprobe von rd. 1.500 
SchülerInnen entspricht dies einem Rücklauf von knapp zwei Drittel (64%). Bezo-
gen auf die Grundgesamtheit der SchülerInnen, die im Burgenland eine Schulform 
der 9. Schulstufe besuchen, nahmen etwa drei Zehntel dieser SchülerInnen an der 
Erhebung teil.39  

 Beschreibung der Stichprobe V. 1

V.1.1 Individuell besuchtes Schuljahr 

Bezogen auf das individuell besuchte Schuljahr verteilen sich die befragten Schü-
lerInnen wie folgt: Rund sieben Zehntel (71%) befanden sich zum Zeitpunkt der 
Befragung im individuell 9. Schuljahr, knapp drei Zehntel gaben ein höheres 
Schuljahr an (10. Schuljahr: 18%; 11. oder höheres Schuljahr: 11%). Sofern nicht 
von einem Teil dieser SchülerInnen ein absolviertes Vorschuljahr in die Berech-
nung miteinbezogen wurde, liegt der Anteil der SchülerInnen mit Laufbahnverlus-
ten demnach relativ hoch. Unter den SchülerInnen im 11. Schuljahr, also jenen, 
die sicher Laufbahnverluste aufweisen, sind Burschen und SchülerInnen mit Mig-
rationshintergrund deutlich häufiger vertreten.40 

V.1.2 Aktuell besuchter Schultyp 

Die befragten SchülerInnen verteilen sich – wie die nachfolgende tabellarische 
Übersicht unter Gegenüberstellung der Werte für die Grundgesamtheit des Bur-
genlands zeigt – auf die einzelnen Schultypen wie folgt: 

Tabelle 5: Verteilung der SchülerInnen der 9. Schulstufe nach Schultypen 
(Schuljahr 2010/2011) 

Schultyp 
Stichprobe Anteil 

Stichprobe 
Burgenland gesamt 

abs. Anteil abs. Anteil 

AHS-Oberstufe 176 18,6% 25,5% 691 20,4% 
BHS – berufsbild. höh. Schule 318 33,6% 20,1% 1.582 46,7% 
BMS – berufsbild. mittl. Schule 254 26,8% 40,4% 629 18,6% 
PTS – Polytechnische Schule 198 20,9% 45,0% 440 13,0% 
Sonstige (Statutschulen, Sonderschule) – – – 48 1,4% 
gesamt 946 100,0% 27,9% 3.390 100,0% 
dav. Mädchen 460 48,6% 26,6% 1.732 51,1% 
dav. SchülerInnen mit (auch) anderer 
Umgangssprache als Deutsch 

80 8,5% 19,2% 417 12,3% 

Quelle: öibf-SchülerInnenerhebung Burgenland 2011, Statistik Austria 2012 

Der Anteil der AHS-SchülerInnen in der Stichprobe entspricht mit rd. einem Fünf-
tel dem Anteil im Burgenland, BMS- und PTS-SchülerInnen sind überdurchschnitt-
lich vertreten, BHS- und BAKIP-SchülerInnen stark unterrepräsentiert. 

                                              
38 inkl. BAKIP 
39 An der Erhebung beteiligten sich letztlich drei Viertel der burgenländischen Schulen mit 
9. Schulstufe (32 von 36 kontaktierten Schulen).  
40 Der Burschenanteil liegt bei 71%. 
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V.1.3 Mädchenanteil 

Der Anteil der Mädchen unter den Befragten entspricht mit 49% nahezu jenem in 
der Grundgesamtheit (sh. Tab. 5). 

V.1.4 Migrationshintergrund 

Der Anteil der SchülerInnen, die angeben, (auch) eine andere Umgangssprache 
als Deutsch zu verwenden, liegt in der Stichprobe bei 9%, der für das gesamte 
Burgenland in der Schulstatistik ausgewiesene Wert dagegen bei 12% (sh. Tab. 
5). Die am häufigsten genannten Sprachen sind: Bosnisch/Kroatisch/Serbisch (32 
Nennungen), Ungarisch (27 Nennungen), Türkisch (19 Nennungen), Rumänisch 
(14 Nennungen) und Albanisch (11 Nennungen). Die Unterschiede zwischen der 
Stichprobe und der Grundgesamtheit können vermutlich auf die unterschiedlichen 
Erhebungsformen zurückgeführt werden. Während in der Bildungsstatistik die 
Einschätzung der Umgangssprache der SchülerInnen auf Basis der Schulmeldung 
erfolgt, wurde in der vorliegenden Stichprobe die Umgangssprache von den Schü-
lerInnen selbst angegeben.  

V.1.5 „Schultyp 4. Klasse (8. Schulstufe)“ 

SchülerInnen, die in der 8. Schulstufe eine HS/NMS besucht haben, sind – wie die 
nachfolgende Tabelle zeigt – in der Stichprobe nahezu gleich häufig vertreten wie 
in der Grundgesamtheit (72% vs. 73%), unterproportional dagegen ehemalige 
SchülerInnen der AHS-Unterstufe (22% vs. 28%). 

Tabelle 6: Verteilung der SchülerInnen der 8. Schulstufe nach Schultypen 
(Schuljahr 2010/2011) 

Schultyp 4. Klasse 
Stichprobe Anteil 

Stichprobe 

Burgenland  
gesamt 

Anzahl Anteil Anzahl Anteil 
AHS-Unterstufe 203 21,5% 26,7% 761 28% 
Hauptschule 687 72,6% 35,3% 1.944 72% 
k.A./nicht zuordenbar 56 5,9% – – – 
gesamt 946 100,0% 35,0% 2.70541 100,0% 

Quelle: öibf-SchülerInnenerhebung Burgenland 2011, Statistik Austria 2012 

V.1.6 Wohnregion 

Nach Regionen42 betrachtet wohnt der größte Anteil der befragten SchülerInnen 
im Nordburgenland (39%), gefolgt vom Südburgenland (30%). Aus dem Mittel-
burgenland stammt etwa jedEr achte SchülerIn.  

Fast ein Fünftel beträgt der Anteil jener SchülerInnen, die nicht aus dem Burgen-
land stammen. Von dieser Gruppe stellen die SteirerInnen mit etwas über der 
Hälfte (56%) den größten Anteil, die NiederösterreicherInnen kommen auf rund 
ein Drittel (36%) und auch die UngarInnen sind mit 6% in der Gruppe der Nicht-
BurgenländerInnen noch relativ stark vertreten. 

 

 

 

                                              
41 ohne SchülerInnen an „Sonstigen berufsbildenden (Statut)Schulen“ 
42 Nordburgenland: Eisenstadt/Eisenstadt U./Rust, Neusiedl am See;  
Mittelburgenland: Oberpullendorf; Südburgenland: Oberwart, Güssing und Jennersdorf 
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Abb. 1: Wohnort der befragten SchülerInnen, nach Region 

 

Quelle: öibf-SchülerInnenerhebung Burgenland 2011 

 Erfahrungen mit Bildungs- und Berufsorientierung (BBO) V. 2

Welche Erfahrungen mit Bildungs- und Berufsorientierung SchülerInnen der 
9. Schulstufe bereits gemacht haben, hängt neben privat gesetzten Aktivitäten 
stark mit dem Schultyp zusammen, in dem die 7. und 8. Schulstufe absolviert 
wurde, und wie Bildungs- und Berufsorientierung dort vermittelt bzw. welcher 
Stellenwert ihr beigemessen wird. Aus diesem Grund erfolgen die nachfolgenden 
Auswertungen zumeist differenziert nach dem in der 7./8. Schulstufe besuchten 
Schultyp. 

V.2.1 Berufsorientierung als eigenes Unterrichtsfach in 7. und 8. Schulstufe 

Mehr als vier Zehntel (44%) der befragten SchülerInnen nehmen „Berufsorientie-
rung“ in der 7. oder 8. Schulstufe rückblickend als eigenes Unterrichtsfach wahr. 
Nach Schultyp differenziert ordnen mehr als fünf Zehntel der ehemaligen Haupt-
schülerInnen (53%) und immerhin knapp ein Zehntel (9%) der ehemaligen Schü-
lerInnen einer AHS-Unterstufe die in den letzten beiden Klassen der Sekundarstu-
fe I vermittelten BO-Inhalte einem eigenen Unterrichtsfach zu (sh. Abb. 3). 

V.2.2 Behandelte BBO-Themen im Unterricht der 7. und 8. Schulstufe 

Auf die Frage, welche BBO-Themen in der 7. und 8. Schulstufe im Unterricht be-
sprochen wurden, stimmen mehr als neun Zehntel (92%) der SchülerInnen der 
Antwortvorgabe „weiterführende mittlere und höhere Schulen“ zu, wobei sich 
dabei ehemalige HauptschülerInnen kaum von ehemaligen SchülerInnen der AHS-
Unterstufe unterscheiden (93% HS vs. 89% AHS).  

Von weniger als acht Zehntel (76%) der befragten SchülerInnen, und damit deut-
lich seltener, wird der Themenkomplex „Lehrberufe und Lehrlingsausbildung“ an-
gegeben. Hier zeigt sich – wenig überraschend – der größte Unterschied zwischen 
ehemaligen HauptschülerInnen und ehemaligen SchülerInnen der AHS-Unterstufe 
(84% HS vs. 44% AHS). Auffällig ist jedoch, dass sich ein relevanter Teil der 
ehemaligen HauptschülerInnen (16% bzw. jedEr sechste) offenbar nicht daran 
erinnern kann, dieses Thema im Unterricht besprochen zu haben, was dagegen in 
Hinblick auf den Themenbereich weiterführende Schulen nur bei jeder/jedem 
zwölften ehemaligen HauptschülerIn der Fall ist. 

Mehr als die Hälfte der befragten SchülerInnen erinnert sich weiters daran, im 
Unterricht über spätere Ausbildungsmöglichkeiten an Fachhochschulen oder Uni-
versitäten (57%) und über unterschiedliche Berufsbilder bzw. Berufsbereiche 
(53%) gesprochen zu haben, gefolgt von anderen schulischen Ausbildungen wie 
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z.B. Krankenpflegeschulen (48%), Arbeitsmarktchancen in bestimmten Berufen 
oder Berufsbereichen (39%) sowie Berufsreifeprüfung/Studienberechtigungs-
prüfung (30%).  

Die meisten Antwortvorgaben werden von ehemaligen HauptschülerInnen häufi-
ger genannt als von ehemaligen SchülerInnen der AHS-Unterstufe. Mit rd. sieben 
Zehntel geben ehemalige SchülerInnen der AHS-Unterstufe aber deutlich häufiger 
als ehemalige HauptschülerInnen (71% vs. 53%) an, über spätere Ausbildungs-
möglichkeiten wie z.B. Fachhochschule oder Universität im Unterricht gesprochen 
zu haben. 

Immerhin mehr als ein Zehntel (13%) der SchülerInnen stimmt der Aussage zu, 
im Unterricht der 7. und 8. Schulstufe „nie über andere Schulen, Ausbildungen 
oder Berufe“ gesprochen zu haben. Nach Schultyp betrachtet liegt der Anteil der 
ehemaligen SchülerInnen der AHS-Unterstufe in diesem Zusammenhang mehr als 
doppelt so hoch wie jener der ehemaligen HauptschülerInnen (23% vs. 10%). 

Abb. 2: BBO-Themen im Unterricht in 7./8. Schulstufe, nach Schultyp der 
8. Schulstufe 

 
Quelle: öibf-Erhebung SchülerInnen Burgenland 2011 
 

V.2.3 Realbegegnungen: „Berufspraktische Tage“ und Betriebsbesuche 

Rd. fünf Zehntel der befragten SchülerInnen (67%) erinnern sich, in der 7. oder 
8. Schulstufe einmal an Berufspraktischen Tagen teilgenommen zu haben, rd. 
zwei Zehntel (18%) geben an, mehrmals teilgenommen zu haben. Differenziert 
nach besuchtem Schultyp geben rd. acht Zehntel (76%) der ehemaligen Haupt-
schülerInnen an, zumindest einmal an Berufspraktischen Tagen teilgenommen zu 
haben, bei den ehemaligen SchülerInnen einer AHS-Unterstufe sind dies dagegen 
rd. vier Zehntel (38%).  

Sieben von zehn (69%) befragten SchülerInnen erinnern sich daran, in der 7. 
oder 8. Schulstufe zumindest einmal einen Betrieb besucht zu haben. Etwa die 
Hälfte davon (32%) gibt an, mehrere Betriebsbesuche erlebt zu haben. Auch hier 
besteht ein starker Unterschied nach dem damals besuchten Schultyp: Drei Viertel 
(75%) der ehemaligen HauptschülerInnen und die Hälfte (51%) der ehemaligen 
SchülerInnen einer AHS-Unterstufe geben an, an Betriebsbesuchen teilgenommen 
zu haben.  
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Abb. 3: Teilnahme an Realbegegnungen in 7./8. Schulstufe 

 
Quelle: öibf-Erhebung SchülerInnen Burgenland 2011 

JedEr vierte SchülerIn gibt Erfahrungen mit sowohl Berufspraktischen Tagen als 
auch mit zumindest einem Betriebsbesuch an (44%; „Betriebskontakt hoch“). 
Demgegenüber steht aber fast ein Fünftel der SchülerInnen, die sich an keinen 
Betriebskontakt vor der Nahtstelle 8./9. Schulstufe – weder durch einen Betriebs-
besuch, noch durch die Teilnahme an Berufspraktischen Tagen – erinnern können 
(19%; „kein Betriebskontakt“). Während nahezu die Hälfte der ehemaligen Schü-
lerInnen einer AHS-Unterstufe angeben, keinen Betriebskontakt erfahren zu ha-
ben, betrifft dies in der Gruppe der ehemaligen HauptschülerInnen nur etwa je-
dEn Zehnten.  

Abb. 4: Berufsorientierung und Realbegegnungen in 7./8. Schulstufe, nach 
Schultyp der 8. Schulstufe 

 
Quelle: öibf-Erhebung SchülerInnen Burgenland 2011 

 Nutzung von BBO-Angeboten V. 3

V.3.1 Besuch von Einrichtungen mit BBO-Angebot 

Das AMS ist jene Einrichtung, gefolgt von den Angeboten der Bildungseinrichtun-
gen wie BFI und WIFI, die von rund jeder/m zweiten befragtEn SchülerIn bereits 
zumindest einmal – privat und/oder mit der Schule – besucht wurde. Etwa je ein 
Viertel der befragten SchülerInnen gibt einen Besuch des BerufsInfoZentrums des 
AMS und jenen einer Interessenvertretung, wie Arbeiter- oder Wirtschaftskammer, 
an. Deutlich weniger Jugendliche – in etwa nur jedEr zehnte – haben bereits An-
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gebote spezieller BBO-Einrichtungen, wie z.B. Beratungseinrichtungen, oder des 
Landeschulrats / der Schulpsychologie – Bildungsberatung genutzt. 

Die meisten Besuche dieser Einrichtungen bzw. deren häufigste Nutzung erfolgten 
im Rahmen schulischer Aktivitäten. JedEr zweite befragte SchülerIn besuchte 
Einrichtungen mit BBO-Angeboten ausschließlich mit der Schule, jedEr fünfte 
(auch) privat.  

Am häufigsten durch private Initiative wurde das AMS besucht (19%). Es folgen 
die Bildungseinrichtungen des BFI und des WIFI (14%) und die Angebote der 
Interessenvertretungen (10%). Alle anderen im Fragebogen genannten Einrich-
tungen und Angebote wurden privat nur sehr selten in Anspruch genommen.  

Hinsichtlich Geschlecht oder Migrationshintergrund zeigen sich allgemein beim 
Besuch von Einrichtungen mit BBO-Angebot kaum Unterschiede, sehr wohl liegen 
diese aber nach ehemals besuchtem Schultyp vor (sh. auch die nachfolgende Ta-
belle). Während vier von zehn ehemaligen HauptschülerInnen angeben, noch nie 
das AMS besucht zu haben, ist dies bei sieben von zehn ehemaligen SchülerInnen 
der AHS-Unterstufe der Fall. Noch nie ein BIZ besucht zu haben, geben sieben 
von zehn ehemaligen HauptschülerInnen bzw. acht von zehn ehemaligen Schüle-
rInnen der AHS-Unterstufe an. Auch bei sämtlichen anderen im Fragebogen ge-
nannten Einrichtungen mit BBO-Angebot sind ehemalige AHS-Unterstufen-
SchülerInnen in der Kategorie „noch nie besucht“ überrepräsentiert. Die einzige 
Ausnahme stellt das BBO-Angebot des Landesschulrats bzw. der Schulpsychologie 
– Bildungsberatung dar, das relativ gesehen von einem etwas höheren Anteil 
ehemaliger AHS-Unterstufen-SchülerInnen genutzt wurde.  

Abb. 5: Einrichtungen mit BBO-Angebot noch nie besucht, nach Schultyp 
der 8. Schulstufe 

 
Quelle: öibf-Erhebung SchülerInnen Burgenland 2011 

Weder das AMS oder das BIZ besucht zu haben, geben in etwa zwei Fünftel aller 
befragten SchülerInnen an.43 Auch in dieser Gruppe überproportional vertreten 
sind – wenig überraschend – ehemalige SchülerInnen der AHS-Unterstufe und 
damit auch Mädchen, die diese Schulform häufiger besuchen als Burschen. 
  

                                              
43 Ein Fünftel hat dagegen bereits beide Einrichtungen besucht. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AMS BIZ Interes-
senvertr.

Bildungs-
einr.

spez. BBO-
Einr.

LSR/
Schulpsych.

HS/NMS

AHS



Bildungs- und Berufsorientierung im Burgenland: Entwicklung eines Prozesshandbuchs 

 

öibf 25 

 

Durchgängig niedrige Besuchsanteile ehemaliger SchülerInnen einer AHS-
Unterstufe von Einrichtungen mit BBO-Angebot auf Initiative der Schule stehen 
deutlich höheren privaten Aktivitäten der ehemaligen AHS-Unterstufen-
SchülerInnen im Vergleich zu ehemaligen HauptschülerInnen (23% vs. 10%) ge-
genüber. Dies zeigt, dass in der AHS-Unterstufe durchaus Bedarf an verstärkten 
BBO-Aktivitäten der Schule gegeben wäre.  

V.3.2 Welche BBO-Angebote wurden bereits genutzt? 

Auf die Frage, welche Angebote die Jugendlichen im Rahmen ihrer Bildungs- und 
Berufsorientierung bereits genutzt haben, werden vom Großteil der SchülerInnen 
Berufsinformation aus dem Internet (79%), Besuch von weiterführenden Schulen 
(78%), Berufsinteressentest im Internet (68%) und Berufsinfo-Materialien (63%) 
genannt. Etwa die Hälfte der SchülerInnen gibt an, bereits eine Gruppenberatung 
(51%), Messen (47%) und Betriebsbesuche (47%) absolviert zu haben. Am sel-
tensten wurden Tests mit persönlicher Beratung (44%), Workshops (38%), Einzel-
beratung durch einEn LehrerIn (31%) oder außerhalb der Schule (18%) in An-
spruch genommen.  

Während BBO-Angebote mittels Berufsinfomaterialien bzw. Informationen aus 
dem Internet sowohl über die Schule als auch privat genutzt werden, ist für den 
Besuch weiterführender Schulen vor allem die private Initiative ausschlaggebend. 
Berufsinteressentests – selbst im Internet durchgeführt – bzw. Beratungsgesprä-
che finden dagegen deutlich häufiger auf Initiative der Schule statt. 

Die Auswertungsergebnisse zeigen eine leicht höhere Nutzung von BBO-
Angeboten durch Mädchen, die Unterschiede sind jedoch nur geringfügig. Auf den 
Schultyp, den die SchülerInnen in der 8. Schulstufe besuchten, bezogen zeigen 
sich dagegen deutliche Unterschiede: So werden nahezu alle BBO-Angebote  
und -Veranstaltungen durch ehemalige HauptschülerInnen stärker in Anspruch 
genommen als durch ehemalige SchülerInnen der AHS-Unterstufe. 

Abb. 6: Nutzung von BBO-Angeboten, nach Schultyp (8. Schulstufe) 

 
Quelle: öibf-Erhebung SchülerInnen Burgenland 2011  
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Besonders deutlich zeigt sich der Unterschied nach dem (ehemals) besuchten 
Schultyp in den Kategorien Betriebsbesuch, Besuch von Messen und Workshops 
und der Einzelberatung durch einEn LehrerIn an der Schule. Während nur zwei bis 
drei Zehntel (20% bis 30%) aller ehemaligen AHS-Unterstufen-SchülerInnen diese 
Angebote bislang nutzten, war es etwa ein Drittel bis die Hälfte aller ehemaligen 
HauptschülerInnen (35% bis 51%). Die vergleichsweise starke Nutzung der BBO-
Angebote im Internet und der Besuch weiterführender Schulen durch etwa drei 
Viertel aller ehemaligen AHS-Unterstufen-SchülerInnen lassen sich hingegen 
überwiegend auf privates Engagement zurückführen. So geben etwa nur 6% aller 
ehemaligen SchülerInnen der AHS-Unterstufe an, dass der Besuch einer weiter-
führenden Schule ausschließlich mit der Schule erfolgt, 14% sowohl mit der Schu-
le als auch privat, während nahezu jedEr zweite SchülerIn ausschließlich privat 
weiterführende Schulen besuchte. 

 Welche BBO-Angebote werden als wichtig eingeschätzt? V. 4

Die Beurteilung der Wichtigkeit der verschiedenen BBO-Informationsquellen fällt 
durchgängig kaum unterschiedlich aus. Die Mittelwerte auf der 4-teiligen Skala 
liegen zwischen 1,6 und 2,4 und sind daher dem Bereich „eher wichtig“ zuzuord-
nen. 

Die höchste Bedeutung für die eigene Bildungs- und Berufsentscheidung wird 
dabei von den befragten SchülerInnen dem Besuch weiterführender Schulen bzw. 
Betrieben und der Recherche im Internet beigemessen (MW < 2). Mit etwas Ab-
stand folgen Berufsinteressentests im Internet, der Besuch von Schul- und 
Berufsinfomessen und gedruckte Berufsinfomaterialien (MW 2,1-2,2). Als am we-
nigsten wichtig werden die Gruppenberatung, die Teilnahme an Workshops und 
die Einzelberatung durch einEn LehrerIn bzw. außerhalb der Schule von den Schü-
lerInnen eingestuft (MW 2,2-2,4).  

Mädchen stufen die verschiedenen BBO-Angebote und -Veranstaltungen als etwas 
wichtiger für ihre Überlegungen und Entscheidungen ein als Burschen. Lediglich 
bei Betriebsbesuchen wird die Bedeutung für die eigene Bildungs- und Berufsent-
scheidung bei Burschen etwas höher eingestuft als bei Mädchen.  

Ebenso räumen Burschen und Mädchen mit Migrationshintergrund den einzelnen 
Angeboten und Veranstaltungen eine höhere Bedeutung für die eigene Bildungs- 
und Berufswahl ein als ihre KollegInnen ohne Migrationshintergrund. Besonders 
hoch ist dabei der Unterschied bei den diversen Beratungsangeboten, die über-
durchschnittlich häufig von SchülerInnen mit Migrationshintergrund in Anspruch 
genommen werden. Dazu zählen sowohl individuelle Beratung in und außerhalb 
der Schule als auch Gruppenberatung. 

Nach in der 8. Schulstufe besuchtem Schultyp ergeben sich hinsichtlich der Be-
deutung der diversen BBO-Angebote und -Veranstaltungen die deutlichsten Un-
terschiede. In der folgenden Abbildung werden die Mittelwerte der Antworten der 
SchülerInnen nach der Wichtigkeit der einzelnen Angebote dargestellt. Dabei 
erfolgt eine Gegenüberstellung der Anteile ehemaliger HauptschülerInnen und 
ehemaliger SchülerInnen der AHS-Unterstufe. 
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Abb. 7: Wichtigkeit genutzter BBO-Angebote nach Schultyp (8. Schulstufe) 

 
Quelle: öibf-Erhebung SchülerInnen Burgenland 2011 

Die nach dem in der 8. Schulstufe besuchten Schultyp sehr unterschiedliche Ge-
wichtung der einzelnen Informationsquellen korreliert einerseits mit einer unter-
schiedlichen Nutzung derselben und anderseits mit einer offenbar zu diesem Zeit-
punkt bereits gefallenen Grundsatzentscheidung vieler SchülerInnen hinsichtlich 
ihres weiteren Berufs- und Bildungswegs (Einstieg in die duale Berufsausbildung 
vs. Besuch einer weiterführenden Schule).  

Für ehemalige HauptschülerInnen sind v.a. die Berufsinformation im Internet, der 
Besuch weiterführender Schulen und jener von Betrieben von hoher Bedeutung. 
Insgesamt weisen aber sämtliche Informationsquellen bei ehemaligen Hauptschü-
lerInnen wesentlich höhere Werte auf als bei ehemaligen SchülerInnen der AHS-
Unterstufe. Am deutlichsten zeigt sich dieser Unterschied bei der Wichtigkeit von 
Betriebsbesuchen. Während ehemalige HauptschülerInnen Betriebsbesuche mit 
einer Bedeutung im Mittel von rund 1,9 bewerten, werden diese durch ehemalige 
SchülerInnen der AHS-Unterstufe nur mit rund 2,7 bewertet. Relativ geringe Un-
terschiede zeigen sich hingegen bei der Bedeutung von Eignungstests mit persön-
licher Beratung (2,09 vs. 2,23) und der Einzelberatung durch einEn LehrerIn der 
Schule (2,35 vs. 2,53). Auch der Besuch weiterführender Schulen ist sowohl für 
ehemalige SchülerInnen der Hauptschule als auch der AHS-Unterstufe von hoher 
Wichtigkeit (1,59 vs. 1,85).  

Mehr als drei Viertel der SchülerInnen, die eine AHS-Unterstufe besucht haben, 
weisen dem Besuch weiterführender Schulen innerhalb der im Fragebogen ange-
gebenen BBO-Informationsquellen eine hohe Wichtigkeit zu. Für alle anderen 
genannten Informationsquellen fällt der Anteil der ehemaligen AHS-Unterstufen-
SchülerInnen, die diesen eine hohe Wichtigkeit zuschreiben, wesentlich geringer 
aus. Besonders groß ist der Unterschied in der zugeschriebenen Bedeutung bei 
Betriebsbesuchen, beim Besuch von Bildungs- und Berufsinfomessen, hinsichtlich 
gedruckter Berufsinfomaterialien und Berufsinteressentests im Internet. Am ge-
ringsten ist der Abstand in der Zuweisung relativer Wichtigkeit durch ehemalige 
SchülerInnen der verschiedenen Schultypen bezüglich der Einzelberatung durch 
einEn LehrerIn, der Gruppenberatung und dem Besuch weiterführender Schulen. 
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 Unterstützung durch die Eltern V. 5

V.5.1 Ausmaß der Unterstützung 

Rd. vier Zehntel (37%) der befragten SchülerInnen geben an, bislang sehr stark 
von den Eltern bei den Überlegungen zum weiteren Bildungs- und Berufsweg un-
terstützt worden zu sein. Weitere vier Zehntel (40%) wählen die Antwortmöglich-
keit „eher schon“ unterstützt worden zu sein. Dagegen geben mehr als zwei Zehn-
tel (23%) aller SchülerInnen an, wenig bis gar keine Unterstützung von den El-
tern erhalten zu haben. 

Abb. 8: bisherige Unterstützung durch die Eltern bei Bildungs- und Berufs-
wegentscheidung 

 
Quelle: öibf-Erhebung SchülerInnen Burgenland 2011 

Hinsichtlich der angegebenen Unterstützung durch die Eltern sind nach Ge-
schlecht keine und nach Migrationshintergrund kaum Unterschiede auszumachen. 
Deutliche Unterschiede dagegen lässt die Auswertung nach dem ehemals besuch-
ten Schultyp erkennen: Während acht von zehn befragten ehemaligen Hauptschü-
lerInnen angeben, von ihren Eltern „sehr stark“ oder „eher schon“ unterstützt 
worden zu sein, sind es nur sechs von zehn ehemaligen AHS-Unterstufen-
SchülerInnen. JedEr zehnte SchülerIn einer AHS-Unterstufe gibt an, gar nicht 
unterstützt worden zu sein. Diese Differenzen lassen sich vermutlich durch den 
Umstand erklären, dass alle ehemaligen HauptschülerInnen bereits eine konkrete 
Übertrittsentscheidung treffen mussten, dies aber nur bei einem Teil der ehemali-
gen SchülerInnen der AHS-Unterstufe der Fall war. 

V.5.2 Gründe für eine geringe Unterstützung  

Aus der Gruppe der SchülerInnen, die angeben, von ihren Eltern bei der Bildungs- 
bzw. Berufswegentscheidung kaum bzw. gar nicht unterstützt worden zu sein 
(23% aller befragten SchülerInnen), stimmen acht Zehntel der Antwortvorgabe 
zu, dass die Eltern glaubten, dass sie diese Entscheidung alleine treffen können.  

Hinsichtlich der Antwortmöglichkeit „kennen sich nicht so gut aus“ zeigen sich 
zunächst Unterschiede nach ehemals besuchtem Schultyp: ehemalige Hauptschü-
lerInnen wählen diese Antwortkategorie deutlich häufiger als ehemalige AHS-
Unterstufen-SchülerInnen (10% vs. 3%). Am stärksten fallen die Unterschiede 
jedoch auf den Migrationshintergrund bezogen aus. Während nur rd. 4% aller 
SchülerInnen ohne Migrationshintergrund angeben, dass sich ihre Eltern „nicht so 
gut auskennen“, sind es mehr als elf Mal so viele SchülerInnen aus Familien, in 
welchen entweder Eltern und Kind oder nur die Eltern im Ausland geboren wurden 
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(jeweils rund 44%). Wenn Eltern ihre Ausbildung in einem anderen Land absol-
viert haben, ist es für sie mitunter schwieriger, ihre Kinder an den Nahtstellen 
hinsichtlich deren Bildungswahlentscheidungen im gleichen Maß zu unterstützen 
wie Eltern, die das österreichische Bildungssystem „aus eigener Erfahrung“ ken-
nen. Der Informationsbedarf dieser Gruppe von Eltern kann daher als relativ groß 
eingestuft werden. Darüber hinaus ist der Bedarf der Unterstützung von Schüle-
rInnen, deren Eltern im Ausland geboren wurden, sowohl durch die Schule als 
auch durch schulergänzende Angebote höher einzuschätzen. 

 Schulwahl und Ausbildungswünsche V. 6

V.6.1 Grund für die Schulwahl der derzeit besuchten Schule 

Ausschlaggebend für die getroffene Schulwahl ist nach den Angaben der befrag-
ten SchülerInnen in erster Linie das persönliche Interesse, gemeinsam mit der 
Möglichkeit, sich die besuchte Schule im Vorfeld ansehen zu können. Auf einer 
vierstufigen Notenskala liegt der Mittelwert für die beiden Kategorien „weil mich 
diese Schule am meisten interessiert hat“ bzw. „weil mich dieser Schultyp am 
meisten interessiert hat“, bei jeweils 1,7, gefolgt von „weil ich mir die Schule 
schon genauer anschauen konnte“ mit einem Mittelwert von 2,17. Sämtliche an-
deren aufgelisteten Antwortmöglichkeiten liegen hingegen im Bereich „stimmt 
eher nicht“ bis „stimmt gar nicht“. 

Abb. 8: Motive Schul- bzw. Ausbildungswahl (Mittelwerte) 

 
Quelle: öibf-Erhebung SchülerInnen Burgenland 2011 

Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass die Beeinflussung durch die Eltern 
mit einem Mittelwert von 3,2 nach der Einschätzung der befragten SchülerInnen 
gering ausfällt. Dieses Antwortverhalten kann u.a. mit einem starken Bedürfnis 
nach Autonomie in dieser Altersgruppe zusammenhängen, ebenso wie das Ant-
wortverhalten eines großen Teils der SchülerInnen, die angeben, kaum bis gar 
nicht von den Eltern bei ihrer Bildungs- und Berufswahlentscheidung unterstützt 
worden zu sein, weil ihnen zugetraut werde, diese Entscheidung alleine treffen zu 
können.  

Für die Antwortvorgabe, dass sich die Schulwahlentscheidung „so ergeben“ hat, 
liegt der Mittelwert der Antworten zwar an sich relativ hoch (2,9), zu beachten 
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ist allerdings, dass ein relevanter Teil der SchülerInnen, nämlich mehr als ein 
Drittel (36%), dieser Aussage zur Gänze oder „eher schon“ zustimmt, was vermu-
ten lässt, dass der entsprechende Entscheidungsprozess dieser SchülerInnen zu 
wenig unterstützt wurde.  

V.6.2 Welche Ausbildung wäre aktuell die Wunschausbildung? 

Hinsichtlich der Frage, welche Ausbildung die SchülerInnen am liebsten machen 
würden, wenn ihnen alle Möglichkeiten offen stünden, zeigen sich sieben Zehntel 
aller befragten SchülerInnen mit ihrer aktuell besuchten Schule bzw. Ausbildung 
zufrieden. Weit überdurchschnittlich viele SchülerInnen einer AHS oder BHS ge-
ben dabei an, die gleiche Ausbildung wie jetzt machen zu wollen (85% bzw. 88% 
vs. 70% im Durchschnitt). Deutlich seltener zufrieden zeigen sich BMS-
SchülerInnen (60%) und am seltensten SchülerInnen einer PTS (35%).  

Die Hälfte der PTS-SchülerInnen und rd. zwei Zehntel der BMS-SchülerInnen ge-
ben zum Zeitpunkt der Befragung an, lieber bereits eine Lehrausbildung machen 
zu wollen. Auch jeweils 5% der AHS- und BHS-SchülerInnen äußern diesen 
Wunsch. 

Abb. 9: Wunschausbildung44444444, nach aktuell besuchtem Schultyp 

 
Quelle: öibf-Erhebung SchülerInnen Burgenland 2011 

Jene 92 SchülerInnen, die angeben, lieber in eine andere Schule gehen zu wollen 
(und nicht schon selbst eine BHS besuchen), geben die BHS als ihre Wunschschu-
le an. KeinEr der SchülerInnen einer AHS oder einer BHS will in eine PTS wech-
seln, aber auch keinEr der SchülerInnen einer PTS oder BMS in eine AHS. Jene 
SchülerInnen, die gerne wechseln würden und bereits eine BHS besuchen, geben 
zum Großteil als Wunschschule die AHS-Oberstufe an. 

SchülerInnen, die eine Lehrausbildung machen wollen und auch konkrete Berufe 
angeben (rd. 200 Nennungen), nennen eine relativ breite Palette von etwa 40 
Lehrberufen und erscheinen damit zu einem großen Teil gut informiert. (Sh. die 
Liste der genannten Berufe im Anhang.) 

                                              
44 „Wenn alles möglich wäre: Welche Ausbildung würden Sie – der Schulstufe entsprechend – jetzt 
gerade am liebsten machen?“ 
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 Informationsbedarf für Bildungs- und Berufswegentscheidung V. 7

V.7.1 Einschätzung des eigenen Informationsbedarfs 

Rd. neun von zehn SchülerInnen (87%) geben an, ausreichende Informationen 
erhalten zu haben, um eine Entscheidung hinsichtlich ihres weiteren Bildungs- 
und Berufswegs treffen zu können („habe alle Infos erhalten“ und „habe nicht 
alles, aber das Wichtigste erfahren“). 

Hinsichtlich des in der 8. Schulstufe besuchten Schultyps zeigen sich kaum rele-
vante Unterschiede, während bezüglich des aktuell besuchten Schultyps BHS-
SchülerInnen unter jenen SchülerInnen, die angeben, über ausreichende Informa-
tionen zu verfügen, leicht überrepräsentiert sind. Betrachtet man ausschließlich 
die Antwortkategorie „habe alle Infos erhalten“, stimmen acht von zehn BHS-
SchülerInnen dieser Aussage zu, während dies bei den anderen Schultypen im 
Durchschnitt nur bei rd. sechs von zehn SchülerInnen der Fall ist. 

In der Gruppe jener, für die nach eigener Einschätzung „noch ein paar wichtige“ 
bzw. „viele Fragen offen“ sind, besteht ein leichtes Übergewicht der Burschen 
gegenüber den Mädchen (14% vs. 12%). Darüber hinaus geben auch SchülerInnen 
mit Migrationshintergrund einen etwas erhöhten weiteren Informationsbedarf als 
ihre KollegInnen ohne Migrationshintergrund an (16% bis 18% vs. 12%).  

Insgesamt zeigt die Auswertung einen hohen Informations- bzw. Beratungsbedarf 
bei immerhin einem Zehntel der befragten SchülerInnen zu Beginn der 9. Schul-
stufe, um über den weiteren Bildungs- und Berufsweg entscheiden zu können. 
Darüber hinaus gibt rd. ein Fünftel aller SchülerInnen an, zwar über die wichtigs-
ten, aber noch nicht über alle Informationen für diese Entscheidung zu verfügen. 

Abb. 10: Informationsstand für Bildungs- und Berufswahl nach der 
9. Schulstufe, nach Schultypen 

 
Quelle: öibf-Erhebung SchülerInnen Burgenland 2011 
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V.7.2 Entscheidung hinsichtlich des Berufs- und Bildungswegs nach dem ak-
tuellen Schuljahr 

Mehr als vier Fünftel aller befragten SchülerInnen geben an, sich bezüglich ihres 
weiteren Bildungs- und Berufswegs bereits entschieden zu haben.  

SchülerInnen der AHS-Oberstufe oder einer BHS wollen – erwartungsgemäß – 
größtenteils ihren bereits gewählten Bildungsweg abschließen und zu jeweils fast 
neun Zehntel in ihrer derzeitigen Schule verbleiben. Nur ein sehr kleiner Teil der 
SchülerInnen dieses Schultyps ist sich bereits sicher, nach dem gerade begonne-
nen Schuljahr doch noch entweder eine Lehre zu beginnen (1% AHS bzw. 3% 
BHS) oder die Schule zu wechseln (2% AHS bzw. 1% BHS). Immerhin jeweils ein 
knappes Zehntel (9%) der AHS- und der BHS-SchülerInnen gibt an, noch nicht 
sicher zu sein, wie es nach dem gerade begonnenen Schuljahr weitergehen soll. 

Die befragten BMS-SchülerInnen zeigen die größte Unsicherheit bezüglich ihres 
weiteren Ausbildungswegs: Knapp ein Viertel (24%) der SchülerInnen gibt an, 
noch im Unklaren darüber zu sein, welche Berufs- bzw. Ausbildungsentscheidung 
sie nach diesem Schuljahr treffen werden. Nur etwa die Hälfte (56%) möchte die 
bereits begonnene Ausbildung fortführen, 15% geben an, in eine Lehrausbildung 
wechseln zu wollen, 6% in eine andere Schule. 

Auch bei PTS-SchülerInnen zeigt sich eine relativ hohe Unsicherheit hinsichtlich 
ihrer innerhalb der nächsten Monate zu treffenden Ausbildungsentscheidung 
(14%). Etwas mehr als drei Viertel der PTS-SchülerInnen geben an, sich bereits 
dafür entschieden zu haben, nach diesem Schuljahr eine Lehre zu beginnen.  

Abb. 11: Entscheidung für weiteren Bildungsverlauf nach 9. Schulstufe, nach 
aktuell besuchtem Schultyp 

 
Quelle: öibf-Erhebung SchülerInnen Burgenland 2011 

Mädchen geben häufiger als Burschen an, in ihrer derzeitigen Schule verbleiben 
zu wollen (65% vs. 56%), möchten seltener eine Lehre machen (13% vs. 28%) 
und geben insgesamt etwas häufiger an, noch keine konkrete Vorstellung hin-
sichtlich ihres weiteren Bildungs- und Berufswegs zu haben (16% vs. 12%). Diese 
Werte stehen vermutlich auch in engem Zusammenhang mit dem besuchten 
Schultyp, befinden sich doch gerade unter den BMS-SchülerInnen, unter denen 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

gleiche Schule andere Schule Lehre unklar

AHS

BHS

BMS

PTS



Bildungs- und Berufsorientierung im Burgenland: Entwicklung eines Prozesshandbuchs 

 

öibf 33 

 

auch noch die größte Unsicherheit bezüglich des weiteren Bildungs- und Berufs-
wegs herrscht, überdurchschnittlich viele Mädchen (58% vs. 42%). 

Auch unter SchülerInnen mit Migrationshintergrund herrscht tendenziell eine 
größere Unsicherheit hinsichtlich des weiteren Bildungs- und Berufswegs als un-
ter ihren KollegInnen ohne Migrationshintergrund. Vor allem SchülerInnen, deren 
beide Elternteile im Ausland geboren wurden, geben häufiger an, noch keine kon-
kreten Vorstellungen bezüglich ihres weiteren Bildungs- und Berufswegs zu haben 
(20%45 bzw. 18%46 vs. 14% im Durchschnitt aller befragten SchülerInnen). Dage-
gen besteht interessanterweise kein Unterschied, wenn nur ein Elternteil im Aus-
land geboren wurde (13%). 

 Zusammenfassung der Ergebnisse der SchülerInnenbefragung V. 8

An der durchgängig mittels Online-Fragebogen an burgenländischen Schulen Ende 
des Schuljahres 2010/11 durchgeführten Erhebung nahmen insgesamt 946 Schü-
lerInnen an 32 burgenländischen Schulen (8 AHS, 15 BMHS/BAKIP, 9 PTS) mit 
Klassen der 9. Schulstufe teil, was einem burgenlandweiten Anteil von etwa drei 
Zehntel entspricht. Der Rücklauf beträgt knapp zwei Drittel (64%). Bei der Erhe-
bung interessierten sowohl die bereits gemachten Erfahrungen mit Bildungs- und 
Berufsorientierung als auch die Wünsche und Pläne der SchülerInnen der 9. 
Schulstufe für ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg.  

Da die Jugendlichen retrospektiv über ihre Erfahrungen in der 7./8. Schulstufe 
befragt wurden, beziehen sich die entsprechenden Antworten auf die Schuljahre 
2008/09 und 2009/10. Seitdem hat sich jedoch in der Bildungs- und Berufsorien-
tierung viel bewegt, deren Umsetzung wurde zum einen durch das vom bmukk 
verfasste Rundschreiben 1747 beeinflusst, nicht zuletzt aber auch – schultypspezi-
fisch – durch den noch vorhandenen Gestaltungsspielraum in den Neuen Mittel-
schulen. Die Befunde der Erhebung sind vor diesem Hintergrund zu lesen und 
werden vermutlich bei künftigen Erhebungen – zumindest bei SchülerInnen, die 
die 7./8. Schulstufe in einer Neuen Mittelschule absolvier(t)en – eine Verbesse-
rung erfahren. 

BBO-Erfahrungen der SchülerInnen im Pflichtschulbereich hängen stark vom 
in der 7./8. Schulstufe besuchten Schultyp ab. 

Welche Erfahrungen mit Bildungs- und Berufsorientierung die SchülerInnen be-
reits gemacht haben, hängt stark mit dem Schultyp zusammen, in dem die 7./8. 
Schulstufe absolviert wurde, bzw. mit dem Stellenwert, der der Vermittlung von 
Berufsorientierung in der jeweiligen Schule beigemessen wurde.  

Nicht alle befragten SchülerInnen hatten vor der Nahtstelle 8./9. Schulstufe 
bereits einen Betrieb besucht. 

JedEr vierte SchülerIn gibt Erfahrungen mit sowohl Berufspraktischen Tagen als 
auch mit zumindest einem Betriebsbesuch an. Demgegenüber steht aber fast ein 
Fünftel der SchülerInnen, die sich an keinen Betriebskontakt vor der Nahtstelle 

                                              
45 SchülerInnen, deren beide Elternteile und die selbst im Ausland geboren wurden. 
46 SchülerInnen, deren beide Elternteile im Ausland, die aber selbst im Inland geboren wurden. 
47 Das Rundschreiben des bmukk (Rundschreiben 17/2009) zum „Katalog verbindlicher Maßnahmen 
im Bereich Information, Beratung, Orientierung“ gibt schulische Schritte im Rahmen des Regelun-
terrichts, insbes. der Verbindlichen Übung „Berufsorientierung“, sowie der Information und Bera-
tung durch SchülerberaterInnen vor, betont die Prozessorientierung sowie die Verantwortung der 
Schule bei der Koordination der Maßnahmen. Sh. dazu Kapitel III sowie 
http://www.bmukk.gv.at/ministerium/rs/2009_17.xml [21.06.2012] 
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8./9. Schulstufe – weder durch einen Betriebsbesuch, noch durch die Teilnahme 
an Berufspraktischen Tagen – erinnern können. Während nahezu die Hälfte der 
ehemaligen SchülerInnen einer AHS-Unterstufe angeben, keinen Betriebskontakt 
erfahren zu haben, betrifft dies in der Gruppe der ehemaligen HauptschülerInnen 
nur etwa jedEn Zehnten. 

AMS und Bildungseinrichtungen wie WIFI oder BFI werden zur BBO von etwa 
der Hälfte der SchülerInnen besucht. 

Etwa je ein Viertel der befragten SchülerInnen gibt einen Besuch des BerufsInfo-
Zentrums des AMS und jenen einer Interessenvertretung, wie AK oder WK an. 
Deutlich weniger Jugendliche – in etwa nur jedEr zehnte – haben bereits Angebo-
te spezieller BBO-Einrichtungen, wie z.B. Beratungseinrichtungen, oder des Lan-
deschulrats / der Schulpsychologie – Bildungsberatung genutzt. Die meisten Be-
suche dieser Einrichtungen bzw. deren häufigste Nutzung erfolgten im Rahmen 
schulischer Aktivitäten.  

SchülerInnen kommen in der AHS-Unterstufe mit Einrichtungen mit BBO-
Angebot deutlich seltener in Kontakt als in der HS/NMS. 

Während etwa sechs von zehn ehemaligen HauptschülerInnen angeben, das AMS 
bereits besucht zu haben, sind dies nur drei von zehn ehemaligen SchülerInnen 
der AHS-Unterstufe. Die einzige Ausnahme stellt hier das BBO-Angebot des Lan-
desschulrats bzw. der Schulpsychologie – Bildungsberatung dar. 

Berufsinformationen aus dem Internet werden für BBO am häufigsten ge-
nutzt. 

Auf die Frage, welche Angebote die Jugendlichen im Zuge ihrer Bildungs- und 
Berufsorientierung bereits genutzt haben, werden am häufigsten Berufsinformati-
onen aus dem Internet (79%) genannt, gefolgt vom Besuch weiterführender 
Schulen (78%), Interessentests im Internet (68%) und gedruckte Berufsinfomate-
rialien (63%). Während BBO-Angebote aus dem Internet (Infos, Tests) zumeist 
sowohl mit/in der Schule als auch privat genutzt werden, ist für die Nutzung ge-
druckter Berufsinfomaterialien stärker die Schule, für den Besuch weiterführender 
Schulen stärker die private Initiative ausschlaggebend. 

Weniger als die Hälfte der SchülerInnen hat bislang individuelle Beratung 
erfahren. 

Am seltensten in Anspruch genommen werden individualisierte BBO-Angebote, 
die mit persönlicher Beratung verbunden sind, und zwar Eignungstests (44%), 
Einzelberatungen durch einEn LehrerIn (31%), sowie Einzelberatungen außerhalb 
der Schule (18%). SchülerInnen einer AHS-Unterstufe nehmen diese – wie auch 
die oberhalb angeführten Angebote – deutlich seltener in Anspruch als ehemalige 
HauptschülerInnen. 

Die SchülerInnen stufen den Besuch weiterführender Schulen und von Betrie-
ben sowie Informationen aus dem Internet als wichtigste BBO-Informations-
quellen ein. 

Mit etwas Abstand folgen Berufsinteressentests im Internet, der Besuch von 
Schul- und Berufsinfomessen und gedruckte Berufsinfomaterialien. Als am we-
nigsten wichtig für ihre Bildungs- und Berufswahlentscheidung werden die Grup-
penberatung, die Teilnahme an Workshops und die Einzelberatung durch einEn 
LehrerIn bzw. außerhalb der Schule von den SchülerInnen eingestuft. 
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Gründe für die Wahl der derzeit besuchten Schule: 

Ausschlaggebend für die getroffene Schulwahl ist nach den Angaben der befrag-
ten SchülerInnen in erster Linie das persönliche Interesse, gemeinsam mit der 
Möglichkeit, sich die besuchte Schule im Vorfeld ansehen zu können. Alle anderen 
Antwortmöglichkeiten (bspw. Einfluss der Eltern oder von FreundInnen) wurden 
bedeutend seltener gewählt. 

Die am häufigsten genannte Wunschschule ist die BHS. 

Hinsichtlich der Antworten auf die Frage, welche Ausbildung die SchülerInnen am 
liebsten machen würden, wenn ihnen alle Möglichkeiten offen stünden, erschei-
nen AHS- und BHS-SchülerInnen mit ihrer aktuellen Ausbildung bzw. dem von 
ihnen eingeschlagenen Bildungsweg am zufriedensten. Deutlich seltener zufrie-
den zeigen sich BMS- und PTS-SchülerInnen, die zu einem relevanten Teil entwe-
der lieber eine andere Schule oder aber bereits aktuell eine Lehrausbildung ma-
chen würden.  

SchülerInnen nennen ein relativ breites Spektrum an angestrebten Lehrberu-
fen. 

SchülerInnen, die eine Lehrausbildung machen wollen und auch konkrete Berufe 
angeben (rd. 200 Nennungen), nennen eine relativ breite Palette von etwa 40 
Lehrberufen und erscheinen damit zu einem großen Teil gut informiert.  

Ein Viertel der SchülerInnen wird bei der Bildungs- und Berufswegentschei-
dung wenig bis gar nicht von Eltern unterstützt. 

Als Grund für die geringe Unterstützung durch die Eltern geben die meisten Schü-
lerInnen an, dass die Eltern glaubten, dass sie die Entscheidung alleine treffen 
können. Ein Teil der SchülerInnen – insbesondere SchülerInnen mit Migrations-
hintergrund – führt allerdings den zu geringen Informationsstand der Eltern an 
(„kennen sich nicht so gut aus“), was darauf hinweist, dass diese Elterngruppe in 
der künftigen Elternarbeit konkret angesprochen werden sollte. 

Neun von zehn SchülerInnen fühlen sich ausreichend informiert. 

Insgesamt zeigt die Auswertung einen hohen Informations- bzw. Beratungsbedarf 
bei immerhin einem Zehntel der befragten SchülerInnen zu Beginn der 9. Schul-
stufe, um über den weiteren Bildungs- und Berufsweg entscheiden zu können. 
BHS-SchülerInnen sind in dieser Gruppe am seltensten vertreten, PTS-
SchülerInnen am häufigsten.  

Der Bildungsweg nach dem laufenden Schuljahr ist für BMS-SchülerInnen am 
häufigsten unklar. 

Ein Viertel der BMS-SchülerInnen bezeichnet die Entscheidung, welchen Bil-
dungsweg sie nach diesem Schuljahr einschlagen werden, als noch nicht getrof-
fen. Am sichersten hinsichtlich dieser Entscheidung zeigen sich AHS- und BHS-
SchülerInnen. 
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VI. Erhebung bei Eltern von SchülerInnen der 9. Schulstufe 

 Beschreibung der Stichprobe VI. 1

An der im Zeitraum September bis Oktober 2011 durchgeführten Fragebogenerhe-
bung der Eltern von SchülerInnen der 9. Schulstufe beteiligten sich insgesamt 
562 Personen. Es sind dies größtenteils die Eltern jener SchülerInnen, die zeit-
gleich im Rahmen der SchülerInnenerhebung zur Bildungs- und Berufsorientie-
rung (sh. Kapitel V) befragt wurden.  

Insgesamt 1.200 Papierfragebögen wurden an 32 von 43 Schulen im Burgenland 
geschickt, die diese über die SchülerInnen an die Eltern weiterleiteten. Die von 
insges. 24 Schulen (7 AHS, 10 BMHS, 7 PTS) retournierten Elternfragebögen ent-
sprechen einer überdurchschnittlich hohen Rücklaufquote von 47%, was Rück-
schlüsse auf die Wichtigkeit zulässt, die dem Thema Bildungs- und Berufsorientie-
rung von Seiten der Eltern beigemessen wird. 

Tabelle 48: Gegenüberstellung der Stichprobenzusammensetzung der Schüle-
rInnen- und Elternbefragung nach Schultypen, Geschlecht und Mig-
rationshintergrund 

Schultyp 
SchülerInnen-

befragung 
Verhältnis 

Eltern/Schü-
lerInnen48 

Eltern- 
befragung 

Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

AHS-Oberstufe 176 18,6% 67,3% 119 21,2% 
BHS – berufsbildende höhere Schule 318 33,6% 58,8% 187 33,3% 
BMS – berufsbildende mittlere Schule 254 26,8% 57,9% 147 26,2% 
PTS – Polytechnische Schule 198 20,9% 55,1% 109 19,4% 
gesamt 946 100,0% 59,4% 562 100,0% 

dav. Schülerinnen/Töchter 460 48,6% 60,7% 279 49,6% 

dav. Personen mit Migrationshintergr. 80 8,5% 107,5% 86 15,3% 

Quelle: öibf-Erhebungen SchülerInnen sowie Eltern im Burgenland 2011 

VI.1.1 Geschlecht des Kindes, Migrationshintergrund49 

Der Mädchen- und Burschenanteil der einbezogenen SchülerInnen ist in beiden 
Erhebungen (SchülerInnen selbst bzw. deren Eltern) in etwa gleich hoch. Der 
Anteil der teilnehmenden Eltern mit Migrationshintergrund fällt jedoch deutlich 
höher als jener der befragten SchülerInnen mit Migrationshintergrund (15% vs. 
9%).  

Eltern mit Migrationshintergrund beteiligten sich auf Basis der in der vorange-
gangenen Tabelle dargestellten Werte somit etwas häufiger an der Befragung als 
Eltern ohne Migrationshintergrund, was Rückschlüsse auf die Wichtigkeit zulässt, 
die von dieser Elterngruppe dem Thema Bildungs- und Berufsorientierung beige-
messen wird. Nachdem sich erfahrungsgemäß MigrantInnen mit schlechten 

                                              
48 Lesehilfe AHS-Oberstufe: 67,3% der Eltern, deren Kind eine AHS-Oberstufe besucht und in die 
SchülerInnenbefragung einbezogen wurde, haben an der Elternbefragung teilgenommen. 
49 Die Variable „Migrationshintergrund“ wurde aus den Angaben auf die Frage nach dem Geburtsland 
der Mutter und des Vaters gebildet. Wurde zumindest einmal ein anderes Land als Österreich ge-
nannt, wurde der Fragebogen zur Gruppe der Familien mit Migrationshintergrund gezählt. Der leich-
teren Lesbarkeit wegen wurde in der Folge die Bezeichnung „Eltern mit Migrationshintergrund“ 
gewählt, korrekt hätte es aber heißen müssen „Eltern aus Familien, von denen zumindest ein Eltern-
teil ein anderes Geburtsland als Österreich aufweist“. 
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Deutschkenntnissen selten an Befragungen wie dieser beteiligen (können), ist bei 
der befragten MigrantInnengruppe jedoch zu berücksichtigen, dass diese vermut-
lich gute Deutschkenntnisse aufweist und sich daher in ihren Aktivitäten, Bedar-
fen und Einschätzungen von anderen MigrantInnen-Gruppen unterscheiden kann, 
was auch für die nachfolgenden Auswertungen, aber auch Schlussfolgerungen 
mitbedacht werden sollte. 

VI.1.2 Aktuell besuchter Schultyp des Kindes  

In Hinblick auf den vom Kind aktuell besuchten Schultyp zeigt sich im Vergleich 
mit der SchülerInnenerhebung eine annähernd gleiche Verteilung auf die unter-
schiedlichen Schultypen. Die größten befragten Elterngruppen sind somit die 
Eltern eines Kindes, das eine BHS (33%) oder eine BMS (26%) besucht. Die Eltern 
einer/eines eine AHS oder eine PTS besuchenden Schülerin/Schülers sind in der 
Stichprobe mit jeweils rund zwei Zehntel vertreten (21% bzw. 19%). 

VI.1.3 Wohnort der Eltern 

Die meisten an der Befragung teilnehmenden Eltern (44%) haben ihren Wohnsitz 
im Nordburgenland. Eltern aus dem Südburgenland sind mit etwa drei Zehntel 
(29%) in der Stichprobe vertreten, Eltern aus dem Mittelburgenland mit etwa 
einem Zehntel (11%). Die nordburgenländischen Bezirke Neusiedl am See und 
Mattersburg (111 bzw. 84 Fragebögen) sowie der südburgenländische Bezirk 
Oberwart (96 Fragebögen) stellen die teilnahmestärksten Bezirke der Erhebung 
dar.  

Relativ viele in der Stichprobe vertretene Eltern (93 Fragebögen bzw. 17%) haben 
ihren Wohnsitz nicht im Burgenland. Die meisten davon wohnen in der Steiermark 
(57%), gefolgt von Niederösterreich (36%) und Ungarn (7%). Dies ist für die 
nachfolgend abgefragten Erfahrungen mit schulischen bzw. schulergänzenden 
BBO-Angeboten insofern relevant, als – aufgrund des relativ hohen Angebots an 
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen im Burgenland – anzunehmen ist, 
dass insbesondere die BBO-Erfahrungen in der 7. und 8. Schulstufe zu einem gro-
ßen Teil im Heimatbundesland gemacht wurden. Darüber hinaus stellt sich etwa 
auch die Frage nach der Erreichbarkeit dieser Eltern im Rahmen burgenländischer 
Aktivitäten. 

VI.1.4 Höchste abgeschlossene Ausbildung 

Die meisten an der Befragung teilnehmenden Eltern (57%) weisen als höchste 
Ausbildung einen mittleren Abschluss auf (Lehrausbildung: 32%, BMS: 25%), 
knapp zwei Zehntel (19%) einen höheren Schulabschluss, ein Zehntel (10%) ei-
nen Studienabschluss. Mehr als ein Zehntel (13%) verfügt über keinen über die 
Pflichtschule hinausgehenden Schulabschluss. 

Eltern mit Migrationshintergrund weisen zwar deutlich häufiger keinen über die 
Pflichtschule hinausgehenden Schulabschluss auf, sind in den Gruppen der Eltern 
mit höherem Schul- bzw. mit Studienabschluss aber ebenfalls deutlich häufiger 
vertreten als Eltern ohne Migrationshintergrund. 

 Welcher Elternteil füllt den Fragebogen aus? VI. 2

An der Befragung teilgenommen haben in erster Linie die Mütter der SchülerIn-
nen (80% Mütter vs. 16% Väter; in 4% der Fälle wurde der Fragebogen durch eine 
andere Bezugsperson beantwortet).  

Bei Familien mit Migrationshintergrund sind unter den Ausfüllenden Väter, aber 
auch andere Bezugspersonen signifikant häufiger vertreten als bei Familien ohne 
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Migrationshintergrund (30% mit vs. 13% bzw. 14% vs. 3%), Mütter dementspre-
chend seltener (56% vs. 84%). 

 Welcher Ausbildungsweg ist nach diesem Schuljahr (9. Schulstufe) VI. 3
geplant? 

Die Mehrheit der befragten Eltern (86%) gibt an, dass sie bzw. ihr Kind bereits 
relativ konkrete Vorstellungen für den weiteren Schul- bzw. Berufsweg nach der 9. 
Schulstufe haben, deutlich mehr als ein Zehntel (14%) bezeichnet demgegenüber 
die Entscheidung als „noch komplett offen“.  

VI.3.1 Entscheidung „noch komplett offen“ 

Nach aktuell besuchtem Schultyp betrachtet, wird diese Antwortmöglichkeit von 
Eltern von BHS- und AHS-SchülerInnen am seltensten, von Eltern von BMS-
SchülerInnen dagegen am häufigsten gewählt (10% bzw. 12% vs. 19%). Eltern 
von Poly-SchülerInnen finden sich in dieser Gruppe mit dem zweitgrößten Anteil 
(15%).  

VI.3.2 konkrete Vorstellungen über Ausbildungsweg nach diesem Schuljahr 

Jene Befragten, die konkrete Vorstellungen über den Ausbildungsweg nach die-
sem Schuljahr nennen, geben zu knapp drei Viertel (73%) den weiteren Besuch 
derselben Schule und zu knapp einem Viertel (23%) den Beginn einer Lehrausbil-
dung an; der restliche, sehr kleine Anteil (4%) plant den Besuch einer anderen 
Schule.  

Diese Anteile variieren erwartungsgemäß stark nach dem aktuell besuchten Schul-
typ des Kindes: Fast alle Poly-SchülerInnen (97%) und etwa ein Sechstel der BMS-
SchülerInnen (16%) mit konkreten Plänen haben nach Angabe der Eltern vor, 
nach diesem Schuljahr eine Lehrausbildung zu beginnen. Für AHS- und BHS-
SchülerInnen bzw. deren Eltern dagegen ist eine Lehrausbildung überhaupt keine 
Option, sie planen zum größten Teil, dieselbe Schule weiter zu besuchen (98% 
bzw. 95%), der restliche sehr kleine Anteil hat vor, die Schule zu wechseln (2% 
bzw. 5%). Eltern von BMS-SchülerInnen mit konkreten Ausbildungsplänen wiede-
rum geben zu rd. drei Viertel (77%) an, dass ihre Kinder vorhaben, in der aktuel-
len Ausbildung zu verbleiben. Neben dem Anteil derer, die einen Wechsel in eine 
Lehrausbildung angeben (16%), liegt auch der Anteil jener, die den Wechsel in 
eine andere Schule vorhaben (7%), bei BMS-SchülerInnen am höchsten. 

VI.3.3 BMS-SchülerInnen mit großem Informations- und Unterstützungsbedarf 

Das Antwortverhalten der befragten Eltern und die nach Schultyp in der 9. Schul-
stufe vorgesehenen, deutlich unterschiedlichen schulischen BBO-Aktivitäten las-
sen bei BMS-SchülerInnen und deren Eltern den größten Unterstützungsbedarf 
konstatieren. Eltern von BMS-SchülerInnen finden sich mit den höchsten Anteilen 
sowohl in der Gruppe der Eltern von noch Unschlüssigen wie auch in jener, deren 
Kinder vorhaben, die Schule bzw. Ausbildung nach der 9. Schulstufe zu wechseln 
(sh. auch Abschnitt VI.9). 

Dieser relativ hohe Informations- und Unterstützungsbedarf von BMS-
SchülerInnen korreliert mit den Angaben der Jugendlichen in der SchülerInnenbe-
fragung, nach denen die BMS-SchülerInnen die größte Unsicherheit bezüglich 
ihres weiteren Ausbildungswegs zeigen (sh. Punkt V.7.2). 
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 Informationskanäle/-medien zum Thema Bildungs- und Berufsori-VI. 4
entierung 

Hinsichtlich der Frage, über welche Kanäle bzw. Medien die Eltern bisher Informa-
tionen zum Thema Berufsorientierung erhalten haben, werden das Internet und 
Informationsfolder am häufigsten genannt (59% bzw. 50%). Mit einem Drittel 
(35%) der teilnehmenden Eltern rangieren Veranstaltungen als relevante Informa-
tionsquelle zum Thema Berufsorientierung an dritter Stelle, gefolgt von Tageszei-
tungen und Rundfunk/Fernsehen (29% bzw. 21%). Am seltensten genannt werden 
Zeitschriften und Plakate (je 9%).  

Auffällig ist, dass das Internet als Informationsquelle etwas häufiger von Familien 
mit Migrationshintergrund (66%) genannt wird. Insgesamt haben für Familien mit 
Migrationshintergrund auch Tageszeitungen, Zeitschriften und Plakate einen hö-
heren Stellenwert, während Infofolder und Veranstaltungen häufiger von Familien 
ohne Migrationshintergrund als Informationsquellen genutzt werden. 

Abb. 12: Infokanäle/-medien zum Thema Bildungs- und Berufsorientierung  

 
Quelle: öibf-Erhebung Eltern Burgenland 2011 

 Bildungs- und Berufsorientierung an der Schule des Kindes VI. 5

VI.5.1 Beurteilung der BBO-Aktivitäten der Schule der 7./8. Schulstufe 

Etwa sechs Zehntel der Eltern (62%) beurteilen die schulischen Aktivitäten zur 
Bildungs- und Berufsorientierung der Schule ihres Kindes, die es in der 7. und 8. 
Schulstufe besucht hat, als sehr gut oder gut, weitere zwei Zehntel (23%) als 
ausreichend. 15% der Befragten schätzen dagegen die gesetzten Maßnahmen als 
nicht ausreichend ein. In dieser Gruppe überdurchschnittlich häufig vertreten 
sind Eltern ehemaliger SchülerInnen der AHS-Unterstufe (32% vs. 10%). 
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Abb. 13: Beurteilung der schulischen BBO-Aktivitäten in 7./8. Schulstufe, nach 
von Kindern besuchtem Schultyp (AHS/HS) 

 
Quelle: öibf-Erhebung Eltern Burgenland 2011 
 

VI.5.2 Vorschläge für zusätzliche BBO-Aktivitäten der Schule 

Vorschläge für zusätzliche BBO-Informationen oder Aktivitäten der Schule werden 
von etwa einem Viertel (26%) der Befragten genannt. Am häufigsten beziehen 
sich diese auf Realbegegnungen und Praxiserfahrungen. 

„Menschen aus der Praxis, die erzählen, ev. der Besuch von Firmen“, „Möglichkeit von 
Schnuppertagen in unterschiedlichen Bereichen“, „dass Mitarbeiter von unterschiedlichen 
Firmen ihr Unternehmen vorstellen“, „Exkursionen in verschiedene Wirtschaftsbetriebe“, 
„mehr Besuche in verschiedenen Firmen“, „mehr Berufspraktische Tage“. 

Zudem wünschen sich Eltern mehr Unterstützung der SchülerInnen durch (kosten-
lose) Interessen- und Eignungstests mit persönlicher Beratung, verstärkte allge-
meine Information über verschiedene Berufszweige und Berufe, längerfristige 
Beratung der Jugendlichen, mehr Zeit im Unterricht für Berufsorientierung, pra-
xisorientierten Unterricht sowie Hilfestellung beim Schreiben von Bewerbungen 
und Lebenslauf.  

VI.5.3 BBO-Informationen für die Eltern durch die Schule 

Etwa vier Fünftel (82%) der teilnehmenden Eltern geben an, durch die Schule(n), 
die ihr Kind besucht hat bzw. derzeit besucht, Informationen für dessen weiteren 
Bildungs- und Berufsweg erhalten zu haben. Unter jenen, die angeben, keine 
diesbezüglichen Informationen erhalten zu haben, sind Eltern von ehemaligen 
SchülerInnen der AHS-Unterstufe deutlich häufiger vertreten als Eltern ehemaliger 
HauptschülerInnen (28% vs. 14%).  

Am häufigsten haben Eltern dabei Informationen in Form von Infobroschüren 
bzw. bei Elternabenden und Veranstaltungen an der Schule erhalten (270 bzw. 
237 Nennungen). Etwa zwei Zehntel der Befragten (100 Nennungen) nennen als 
Informationsquelle für den weiteren Bildungs- und Berufsweg des Kindes (auch) 
ein Gespräch mit einer KlassenlehrerIn oder die Beratung einer anderen Lehrkraft 
an der Schule. Auffällig ist, dass Familien mit Migrationshintergrund etwa doppelt 
so häufig angeben, eine dieser beiden Möglichkeiten des persönlichen Gesprächs 
mit einer Lehrkraft in Anspruch genommen zu haben, als Familien ohne Migrati-
onshintergrund. 
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Etwa sechs Zehntel (59%) der Eltern, die angeben, von der Schule informiert wor-
den zu sein, beurteilen die erhaltene Information als sehr gut oder gut, weitere 
23% als ausreichend, 15% dagegen als nicht ausreichend.  

Auf die offene Frage, was den Eltern am Informationsangebot an der Schule ge-
fallen hat und was nicht, was ihnen gefehlt hat bzw. was sie sich wünschen wür-
den, antwortet etwa jedEr fünfte Befragte (22%). Hierbei überwiegen die positi-
ven Rückmeldungen deutlich. Über die negativen Rückmeldungen wird sichtbar, 
dass mitunter institutionelle Überlegungen das Informationsangebot der Schulen 
dominieren, insofern nur bestimmte Schulen oder nur weiterführende Schulen 
beworben werden und damit keine umfassende, das gesamte mögliche Bildungs-
spektrum abdeckende Information stattfindet: 

„andere Schulen wurden zwar angesprochen, aber ohne detaillierte bzw. ausreichende Infor-
mationen“, „zu wenig Info über die einzelnen Schulen und deren Angebote“, „Es wurde in 
der 4. Klasse AHS-Unterstufe nur für die eigene Schule geworben.“, „Infoabend war eher 
eine Werbeveranstaltungen für eigene Oberstufe, BHS wurden negativ dargestellt, keine 
Schnuppertage an anderen Schulen waren möglich“, „Es wurde über weiterführende Schulen 
sehr viel Infomaterial aufgelegt. Über die Lehre wurde aber nicht gesprochen oder infor-
miert.“, „mehr Info z.B. über Lehre mit Matura!“ 

Die durch die Schulen erhaltenen BBO-Informationen werden von einem großen 
Teil der Befragten positiv hervorgehoben, viele Eltern hätten sich jedoch noch 
umfassendere, breiter gestreute, aber auch detailliertere bzw. konkretere Informa-
tionen zu verschiedenen Bildungs- und Berufsmöglichkeiten gewünscht. Dieser 
Aspekt beinhaltet auch den Wunsch mehrerer Eltern nach umfassenderen Informa-
tionen zum Themenbereich Lehrausbildung, im Besonderen Informationen über 
weniger bekannte (Lehr-)Berufe.  

„mehr Informationen zu ausgefallenen Berufen; nicht nur Mechaniker, Tischler oder Maurer“, 
„Information über ganze Bandbreite von Berufen, nicht nur Mechaniker, Maurer usw. / zeit-
genössische Berufe in Technik, Alternativenergie usw. besser vorstellen und WO es dafür 
Ausbildungen gibt.“ 

Darüber hinaus äußern einige Eltern den Wunsch nach mehr (kostenlosen bzw. 
kostengünstigen) persönlichen Beratungsangeboten, etwa durch den Klassenvor-
stand des Kindes, bzw. die stärkere Einbeziehung in BBO-Angebote von Schüle-
rInnen, wie etwa die auf Eignungstests aufsetzende Beratungsgespräche.  

„Eignungstests, um die Stärken der Kinder festzustellen und anschließend Beratungsgespräch 
unter Anwesenheit der Eltern“, „Die Schüler kamen in den Genuss einer Beratung – ich als 
Elternteil gar nicht!“, „Mein Kind bekam ausreichend Information, gibt die aber nur wortkarg 
weiter“, „ganz wichtig wären kostenlose Berufseignungstests für alle Schüler“, „Ich wünsche 
mir, dass Eignungstests nicht kostenpflichtig sind!!!!!“, „Berufsfindungstest ist super, doch 
der Preis ist zu hoch!“ 

 Außerschulische BBO-Aktivitäten VI. 6

VI.6.1 Bekanntheit von Einrichtungen mit BBO-Angebot 

Auf die Frage, welche Einrichtungen im Burgenland im Zusammenhang mit Angebo-
ten zur Bildungs- und Berufsorientierung den Eltern bekannt sind, wird mit Abstand 
am häufigsten das AMS genannt. 95% der Befragten geben an, das AMS in diesem 
Zusammenhang gut oder in etwa zu kennen, 86% die BBO-Angebote der Bildungs-
einrichtungen BFI oder WIFI, 76% jene der Interessenvertretungen (z.B. AK, WK) 
und jeweils rd. zwei Drittel die Angebote des BIZ (65%) und der Schulpsychologie – 
Bildungsberatung des Landesschulrats (63%). Relativ unbekannt mit nur etwa ei-
nem Drittel (36%) ist das Angebot spezieller BBO-Einrichtungen. 
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VI.6.2 Nutzung von Einrichtungen mit BBO-Angebot 

Von den im Fragebogen angegebenen Einrichtungen mit BBO-Angebot besuchten 
die befragten Eltern aus Gründen der Bildungs- und Berufsorientierung ihres Kin-
des am häufigsten das AMS bzw. haben einen solchen Besuch in nächster Zeit vor 
(genutzt: 25%, geplant: 16%). Dahinter folgen die Angebote von Bildungseinrich-
tungen wie BFI oder WIFI (genutzt: 16%, geplant: 14%) sowie der Besuch eines 
BerufsInfoZentrums (BIZ) des AMS (genutzt: 11% geplant: 17%).50 Seltener in 
Anspruch genommen (bzw. ein Besuch geplant) wurden bislang die Angebote der 
Interessenvertretungen wie AK und WK (genutzt: 8%, geplant: 12%), das Angebot 
der Schulpsychologie – Bildungsberatung (genutzt: 7%, geplant: 8%), und jenes 
spezieller BBO-Einrichtungen (genutzt: 2%, geplant: 7%). 

Gesamt betrachtet hat etwa ein Drittel (36%) der befragten Eltern bislang zumin-
dest einmal das BBO-Angebot einer der angeführten burgenländischen Einrich-
tungen in Anspruch genommen. 

Abb. 14: Nutzung von Einrichtungen mit BBO-Angebot 

 
Quelle: öibf-Erhebung Eltern Burgenland 2011 

Die hohen Anteile der befragten Eltern, die angeben, die einzelnen angeführten 
Einrichtungen noch nie besucht zu haben bzw. diesen Besuch auch nicht zu pla-
nen (59-90%), weisen auf die Notwendigkeit einer verstärkten Elternarbeit im 
Bereich Bildungs- und Berufsorientierung hin. 

Interessanterweise ergibt die Auswertung nach Migrationshintergrund, dass die 
BBO-Angebote der angeführten Einrichtungen von Eltern mit Migrationshinter-
grund durchgängig deutlich häufiger in Anspruch genommen werden als von El-
tern ohne Migrationshintergrund.  

Auch die Auswertung nach dem vom Kind aktuell besuchten Schultyp zeigt bei 
fast allen abgefragten Einrichtungen mit BBO-Angebot deutliche Unterschiede:  
  

                                              
50 Eltern, die zur Bildungs- und Berufsorientierung ihres Kindes das AMS und/oder das BIZ besucht 
haben, stellen einen Anteil von 32%, jene, die sowohl das AMS und ein BIZ besucht haben, einen 
Anteil von 4,4%. 
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So geben die Eltern von PolyschülerInnen gefolgt von jenen von BMS-
SchülerInnen bei allen Einrichtungen am häufigsten einen bereits erfolgten oder 
geplanten Besuch an, was auf den höchsten aktuellen Unterstützungsbedarf die-
ser Zielgruppe hinweist. 

VI.6.3 Nutzung von BBO-Angeboten bzw. -Veranstaltungen51 

Die von den befragten Eltern am häufigsten genutzten Angebote zum Thema Bil-
dungs- und Berufsorientierung sind zum einen gedruckte Berufsinfomaterialien 
wie z.B. Broschüren (63%), Berufsinformationen im Internet (57%) und der Be-
such weiterführender Schulen, z.B. im Rahmen eines Tags der offenen Tür (51%). 
Deutlich seltener (27-34%) geben die Befragten eine bereits erfolgte Nutzung von 
Berufsinteressentests im Internet, Eignungs- und Berufsinteressentests mit per-
sönlicher Beratung oder der Beratung durch einEn LehrerIn des Kindes an, nutz-
ten die Möglichkeit eines Betriebsbesuchs bzw. besuchten eine Schul- und 
Berufsinformationsmesse; mehr als vier Zehntel geben jeweils auch an, diese An-
gebote künftig in Anspruch nehmen zu wollen (44-47%). Am seltensten wurde 
von den befragten Eltern bislang eine professionelle Einzelberatung außerhalb der 
Schule genutzt (11%), ein demgegenüber relativ großer Anteil (15%) lässt aber 
das Interesse an einer künftigen Inanspruchnahme erkennen. 

Abb. 15: Nutzung von BBO-Angeboten 

 
Quelle: öibf-Erhebung Eltern Burgenland 2011 

Deutliche Unterschiede in der Nutzung der angeführten BBO-Angebote zeigen 
sich nach vom Kind aktuell besuchtem Schultyp und dem entsprechend geplanten 
Ausbildungsweg des Kindes. Insbesondere ist dies im Bereich des Besuchs von 
Betrieben und weiterführenden Schulen der Fall: Eltern von AHS-SchülerInnen 
geben signifikant seltener als Eltern von PTS-SchülerInnen an, zur Bildungs- und 
Berufsorientierung ihres Kindes bereits einen Betrieb (21% vs. 40%), aber signifi-
kant häufiger, eine weiterführende Schule besucht zu haben (47% vs. 20%). Bei 
Eltern von BHS-SchülerInnen ist dies zu drei Viertel (76%) der Fall. Keine signifi-
kanten Unterschiede bestehen in Bezug auf den Migrationshintergrund der Eltern. 

                                              
51 Sh. Tabellenband Eltern, Tab. 18a–18i. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

ein/mehmals genutzt erste Nutzung geplant keine Nutzung geplant



Bildungs- und Berufsorientierung im Burgenland: Entwicklung eines Prozesshandbuchs 

 

öibf 44 

 

Die BBO-Aktivitäten der Eltern von PTS-SchülerInnen fallen bei den meisten An-
geboten zum Teil deutlich geringer aus als von Eltern, deren Kind einen der ande-
ren Schultypen besucht: Nur im Fall von drei der zehn im Fragebogen angeführten 
Angebote, nämlich Berufsinformationen im Internet, Betriebsbesuche und die 
professionelle Einzelberatung außerhalb der Schule nehmen Eltern von PTS-
SchülerInnen nicht die Schlussposition ein. Die intensivsten BBO-Aktivitäten sind 
dagegen bei Eltern von BHS-SchülerInnen festzustellen, gefolgt von Eltern von 
BMS-SchülerInnen.52 

 Einschätzung der Wichtigkeit verschiedener BBO-Angebote53 VI. 7

Nach Ansicht der meisten befragten Eltern (70-75%) sind folgende Angebote für 
die Bildungs- und Berufsentscheidung als (sehr) wichtig einzuschätzen: Berufsin-
formation über das Internet, gedruckte Berufsinfomaterialen, der Besuch weiter-
führender Schulen und jener von Betrieben und die Beratung durch den/die Leh-
rerIn des Kindes. Immer noch deutlich mehr als die Hälfte (55 bis 65%) der Be-
fragten schätzen weitere drei BBO-Angebote (Interessentests mit persönlicher 
Beratung, BBO-Messen, Workshops) genauso wie die Information bzw. Beratung 
durch FreundInnen ihres Kindes sowie durch Verwandte als (sehr) wichtig für 
deren Bildungs- und Berufsentscheidung ein. Rd. die Hälfte der befragten Eltern 
stufen professionelle Einzelberatung außerhalb der Schule und Berufsinteressen-
tests im Internet als wichtig ein. Von insgesamt rd. einem Drittel der Eltern wird 
die Information/Beratung über BetreuerInnen in Jugendzentren als (sehr) wichtig 
beurteilt – ein Wert, der zwar an letzter Stelle der Auswertung angesiedelt ist, 
aber angesichts der im Burgenland nur in relativ wenigen Gemeinden vorhande-
nen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit doch ziemlich hoch ausfällt.  

Abb. 16: Wichtigkeit verschiedener BBO-Angebote 

 
Quelle: öibf-Erhebung Eltern Burgenland 2011 

Bei der Auswertung dieser Frage finden sich kaum Unterschiede nach Migrations-
hintergrund. Die Auswertung nach dem vom Kind aktuell besuchten Schultyp zeigt 
dagegen relevante Unterschiede. Generell stufen die Eltern von AHS-SchülerInnen 
Berufsinformationsquellen als weniger wichtig ein als Eltern von Kindern anderer 

                                              
52 Dieser Befund korreliert mit den Befunden der LehrerInnenbefragung, wonach PTS-LehrerInnen 
einen kleineren Teil der Eltern mit den BBO-Aktivitäten der Schule erreichen als ihre KollegInnen in 
HS/NMS oder AHS (sh. dazu Punkt VII.5.1). 
53 Sh. Tabellenband Eltern, Tab. 19a–19k. 
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Schultypen. Insbesondere für Eltern von PTS-SchülerInnen haben diese – entspre-
chend der in den meisten Fällen bevorstehenden Berufswahl eine überdurch-
schnittliche Bedeutung. Ebenso werden Betriebsbesuche von Eltern von PTS-
SchülerInnen am weitaus häufigsten (67%) als sehr wichtig für die Entscheidung 
des Kindes eingestuft. Es zeigt sich auch, dass Eltern, deren Kinder in ihrer Bil-
dungs- und Berufsentscheidung noch schwanken, Schul- und Betriebsbesuche, 
Workshops, Eignungstests mit persönlicher Beratung sowie Einzelberatungen ins-
gesamt als wichtiger einschätzen als jene Eltern, deren Kinder schon eine Ent-
scheidung getroffen haben. 

Auf die offene Frage, wer oder was darüber hinaus ausschlaggebend für die Bil-
dungs- und Berufsentscheidung des Kindes war, antworten die Eltern überwiegend 
mit dem sozialen Umfeld des Kindes: insbesondere die Eltern selbst oder andere 
Familienmitglieder bzw. FreundInnen werden genannt. Darüber hinaus angegeben 
werden Schnuppererfahrungen, Gespräche mit LehrerInnen, die entsprechenden 
persönlichen Interessen des Kindes, aber auch rein pragmatische Gründe, wie die 
Mitarbeit im elterlichen Betrieb bzw. dessen spätere Übernahme, die Erreichbar-
keit der aktuellen Ausbildungsstätte oder dass keine Lehrstelle gefunden wurde.  

 Informationsbedarf der Eltern VI. 8

Etwa ein Viertel (27%) der Befragten gibt an, bislang bereits ausreichende Infor-
mationen erhalten zu haben, um das eigene Kind bei dessen Bildungs- und Be-
rufswahl unterstützen zu können, weitere 47% sind der Ansicht, über die erhalte-
nen Informationen das zumindest Wichtigste erfahren zu haben. Die bisher erhal-
tenen Informationen als (eher) unzureichend für die Unterstützung des Kindes 
bezeichnet dagegen immerhin ein Viertel (26%) der Befragten. 

Das Antwortverhalten auf die nachfolgende Frage lässt das Interesse an weiteren 
Informationen allerdings nicht nur bei jenen Eltern erkennen, die die bisher er-
haltenen Informationen als (eher) unzureichend einstuften, sondern auch bei den 
anderen beiden Gruppen, da nur 18% der Befragten die Antwort „Ich brauche 
keine weiteren Informationen“ wählten. Von den restlichen 82% der befragten 
Eltern (427 Personen) wird am häufigsten der Wunsch nach Informationen über 
verschiedene Berufsbereiche bzw. Berufe geäußert (312 Befragte bzw. 73%), ge-
folgt von Informationen zur Lehrausbildung (190 Befragte bzw. 45%) sowie zu 
weiterführenden Schulen (162 Befragte bzw. 38%). Vor allem jene Eltern, die 
angeben, dass ihr Kind bezüglich seines weiteren Bildungs- und Berufswegs noch 
(sehr) unsicher ist, äußern am häufigsten weiteren Informationsbedarf (96%).  

Unterschiede zeigen sich weiters nach der höchsten abgeschlossenen Ausbildung 
der Eltern: Je höher der Bildungsabschluss, desto niedriger ist der geäußerte wei-
tere Informationsbedarf. So finden sich in der Gruppe der Eltern, die angeben, 
keine weiteren Informationen mehr zu benötigen, ein Viertel der Eltern mit abge-
schlossener höherer Schulbildung oder Studium (23% bzw. 24%), aber nur ein 
Achtel der Eltern mit keiner über die Pflichtschule hinausgehenden Ausbildung 
(12%). 

Die nach Schultypen differenzierte Auswertung ergibt für alle Elterngruppen ein 
hohes Interesse an weiteren Informationen (76-89%), wobei der höchste Infor-
mationsbedarf bei Eltern von BMS-SchülerInnen und Eltern von PTS-SchülerInnen 
zu erkennen ist (89% bzw. 88%). Die nachfolgende Abbildung illustriert den kon-
kreten Informationsbedarf der Eltern entsprechend den besuchten Schultypen der 
Kinder. 
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Abb. 17: zusätzlicher Informationsbedarf nach aktuell besuchten Schultpyen 

 
Quelle: öibf-Erhebung Eltern Burgenland 2011 

 Einschätzung des aktuellen Informationsbedarfs des Kindes VI. 9

Die Frage, als wie sicher die Entscheidung des Kindes für den weiteren Berufs- 
und Bildungsweg einzuschätzen ist, beantworten knapp zwei Drittel (61%) der 
Eltern mit „ganz sicher“ oder „ziemlich sicher“. Nach aktuell besuchtem Schultyp 
differenziert bezeichnen die Entscheidung ihrer Kinder am häufigsten die Eltern 
von BHS- (69%) und PTS-SchülerInnen (67%) als ganz oder ziemlich sicher, bei 
Eltern von AHS- (56%) und BMS-SchülerInnen (51%) ist dies deutlich seltener der 
Fall.  

Rd. jede achte befragte Person (12%) gibt an, dass ihr Kind noch gar nicht weiß, 
welchen Bildungs- und Berufsweg es in Zukunft einschlagen möchte; dies trifft 
auf Eltern von AHS-SchülerInnen überdurchschnittlich oft zu (18%), am seltens-
ten auf Eltern von BHS-SchülerInnen (8%).  

Diejenigen Eltern, deren Kind noch keine ganz sichere Entscheidung für den wei-
teren Bildungs- und Berufsweg getroffen hat, wurden zum Abschluss der Befra-
gung gebeten, anzugeben, was ihrer Ansicht nach diese Entscheidung unterstüt-
zen könnte. Die Antworten fokussieren insbesondere auf umfassendere Möglich-
keiten von Realbegegnungen (v.a. Schnuppertage oder Exkursionen in Betriebe). 
Weiters genannt werden ein verstärktes Angebot an (kostenlosen bzw. kosten-
günstigeren) Eignungs- und Interessentests sowie eine individuell ausgerichtete 
Beratung der SchülerInnen hinsichtlich der unterschiedlichen Bildungs- bzw. Be-
rufsmöglichkeiten nach Abschluss der aktuell besuchten Schule.  
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 Zusammenfassung der Ergebnisse der Elternbefragung VI. 10

An der im Zeitraum September bis Oktober 2011 durchgeführten Fragebogenerhe-
bung der Eltern von SchülerInnen der 9. Schulstufe nahmen insgesamt 562 Perso-
nen (zum größten Teil Mütter) teil. Es sind dies die Eltern jener SchülerInnen, die 
zeitgleich im Rahmen der SchülerInnenerhebung zur Bildungs- und Berufsorien-
tierung befragt wurden. Insgesamt 1.200 Papierfragebögen wurden an 32 von 43 
Schulen im Burgenland geschickt, die diese über die SchülerInnen an die Eltern 
weiterleiteten. 

Hoher Rücklauf der Elternbefragung weist auf starkes Interesse an diesem 
Thema hin. 

Die von insges. 24 Schulen (7 AHS, 10 BMHS, 7 PTS) retournierten Elternfragebö-
gen entsprechen einer überdurchschnittlich hohen Rücklaufquote von 47%. Dies 
und die überproportionale Beteiligung von Eltern mit Migrationshintergrund lässt 
Rückschlüsse auf die Wichtigkeit zu, die dem Thema Bildungs- und Berufsorientie-
rung von Seiten der Eltern und insbesondere von Eltern mit Migrationshintergrund 
beigemessen wird.  

Vorstellungen für Weg nach der 9. Schulstufe sind bei Eltern von BMS-
SchülerInnen und deren Kind am wenigsten konkret. 

Die Mehrheit der Eltern (86%) gibt an, dass sie bzw. ihr Kind bereits über relativ 
konkrete Vorstellungen für den weiteren Schul- bzw. Berufsweg verfügen. Immer-
hin jedEr siebte Befragte bezeichnet die Entscheidung aber noch als „komplett 
offen“, wobei hier Eltern von BHS- und AHS-SchülerInnen am seltensten, Eltern 
von BMS-SchülerInnen dagegen am häufigsten vertreten sind (10% und 12% vs. 
19%). 

BMS-SchülerInnen weisen den größten Informations- und Unterstützungsbe-
darf auf. 

Das Antwortverhalten der befragten Eltern und die je nach Schultyp in der 9. 
Schulstufe vorgesehenen, deutlich unterschiedlichen schulischen BBO-Aktivitäten 
lassen bei BMS-SchülerInnen und deren Eltern den größten Unterstützungsbedarf 
konstatieren. Eltern von BMS-SchülerInnen finden sich mit den höchsten Anteilen 
sowohl in der Gruppe der Eltern von noch Unschlüssigen wie auch in jener, deren 
Kinder vorhaben, die Schule bzw. Ausbildung nach der 9. Schulstufe zu wechseln. 

Die wichtigsten BBO-Infokanäle der Eltern sind das Internet und gedruckte 
Informationsmaterialien. 

Informationen zum Thema Berufsorientierung erreichen Eltern am besten über das 
Internet und Informationsfolder (59% bzw. 50%). Mit einem Drittel (35%) der 
teilnehmenden Eltern rangieren Veranstaltungen als relevante Informationsquelle 
zum Thema Berufsorientierung an dritter Stelle, gefolgt von Tageszeitungen und 
Rundfunk/Fernsehen (29% bzw. 21%). Am seltensten genannt werden Zeitschrif-
ten und Plakate (je 9%). 

Zufriedenheit der Eltern mit der Vermittlung von BBO an AHS am geringsten: 

Während insgesamt ein Zehntel der Eltern die schulischen Aktivitäten zur Bil-
dungs- und Berufsorientierung der Schule ihres Kindes als nicht ausreichend ein-
schätzen, beträgt dieser Anteil bei Eltern ehemaliger SchülerInnen der AHS-
Unterstufe ein Viertel. 
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Vier Fünftel der Eltern haben durch die Schule BBO-Informationen erhalten. 

Der Großteil beurteilt die erhaltenen Informationen als sehr gut oder gut (62%) 
bzw. als ausreichend (23%), jedEr Siebente dagegen als nicht ausreichend. Unter 
jenen, die angeben, keine diesbezüglichen Informationen erhalten zu haben, sind 
Eltern von ehemaligen SchülerInnen der AHS-Unterstufe deutlich häufiger vertre-
ten als Eltern ehemaliger HauptschülerInnen (28% vs. 14%). 

Der Informationsbedarf der Eltern zur Unterstützung der Bildungs- und Be-
rufswahlentscheidung des Kindes ist als hoch einzustufen. 
Die bislang erhaltenen Informationen konnten nur bei einem relativ kleinen Teil 
der befragten Eltern diesen Bedarf hinlänglich befriedigen. Die Eltern äußern 
insbesondere Interesse an weiteren, breiter gestreuten bzw. detaillierteren Infor-
mationen, insbesondere zu unterschiedlichen Berufsbereichen und (weniger be-
kannten) Berufen, aber auch zur Lehrausbildung an sich und zu weiterführenden 
Schulen. Über die negativen Rückmeldungen wird sichtbar, dass mitunter institu-
tionelle Überlegungen das Informationsangebot der Schulen dominieren, nur be-
stimmte Schulen oder nur weiterführende Schulen beworben werden und damit 
nicht immer eine umfassende, das gesamte mögliche Bildungsspektrum abde-
ckende Information durch die Schule des Kindes gegeben wird. 

Das AMS ist auch bei Eltern die bekannteste Einrichtung mit BBO-Angebot. 

95% der Befragten geben an, das AMS in diesem Zusammenhang gut oder in etwa 
zu kennen, 86% die BBO-Angebote der Bildungseinrichtungen BFI oder WIFI, 76% 
jene der Interessenvertretungen (z.B. AK, WK) und jeweils rd. zwei Drittel die 
Angebote des BIZ (65%) und der Schulpsychologie – Bildungsberatung des Lan-
desschulrats (63%). Relativ unbekannt mit nur etwa einem Drittel (36%) ist das 
Angebot spezieller BBO-Einrichtungen. 

Eltern von PTS-SchülerInnen zeigen relativ geringe BBO-Aktivitäten. 
Die BBO-Aktvitäten der Eltern von PTS-SchülerInnen fallen bei den meisten Ange-
boten zum Teil deutlich geringer aus als von Eltern, deren Kind einen anderen 
Schultyp besucht. Die intensivsten BBO-Aktivitäten sind bei Eltern von BHS-
SchülerInnen festzustellen, gefolgt von Eltern von BMS-SchülerInnen. 

Die drei wichtigsten BBO-Angebote für die Entscheidung des Kindes: 
Die von den Eltern am häufigsten genutzten Angebote zum Thema Bildungs- und 
Berufsorientierung sind: gedruckte Berufsinformationsmaterialien, Berufsinforma-
tionen im Internet und der Besuch weiterführender Schulen (z.B. im Rahmen 
eines Tags der offenen Tür). 

Eltern wünschen sich für ihre Kinder am häufigsten (mehr) Realbegegnungen 
sowie Eignungstests und Einzelberatungen. 
Für die Verbesserung des BBO-Angebots schlagen die Eltern am häufigsten (die 
Ausweitung von) Realbegegnungen sowie einen Ausbau des Angebots an kostenlo-
sen bzw. kostengünstigeren Eignungstests und Einzelberatungen vor. 
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VII. Erhebung bei BBO-Verantwortlichen an Schulen 

 Beschreibung der Stichprobe VII. 1

VII.1.1 Zielgruppe und Frauenanteil 

Die Zielgruppen der im Zeitraum Juni bis September 2011 durchgeführten Online-
Befragung waren BO-KoordinatorInnen, BO-LehrerInnen und SchülerberaterInnen 
an allgemein bildenden Pflichtschulen (APS) und der Unterstufe allgemein bil-
dender höherer Schulen (AHS). Insgesamt beteiligten sich 48 Personen innerhalb 
des Erhebungszeitraums an der als Vollerhebung konzipierten Befragung, darunter 
knapp zwei Drittel Frauen (63%). Nicht alle Lehrkräfte beantworteten die Frage 
nach der konkreten Schule, an der sie tätig sind (15 Personen), weshalb die Rück-
laufquote nicht exakt ermittelt werden konnte. Sie wird mit etwa 40-50% der 
Schulstandorte geschätzt.54 

VII.1.2 Schultyp 

Rund die Hälfte der Befragten sind LehrerInnen an einer NMS, ein weiteres Viertel 
unterrichtet an einer HS (insgesamt 35 Personen bzw. knapp 73%). An einer AHS 
oder einer PTS tätig sind sechs bzw. sieben Personen, weshalb für schultypspezifi-
sche Auswertungen die Fallzahlen als zu gering anzusehen sind. Insbesondere bei 
der Auswertung der Antworten auf die offenen Fragen wurden für den vorliegen-
den Bericht jedoch auch die Unterschiede nach Schultypen berücksichtigt. 

VII.1.3 Schulstandorte – Bezirke und Regionen 

Jeweils rund ein Fünftel der Befragten unterrichtet in den Bezirken Oberwart, 
Neusiedl am See bzw. in Oberpullendorf. Mehrere TeilnehmerInnen sind in den 
Bezirken Mattersburg, Eisenstadt und Güssing tätig, während sich aus Jennersdorf 
und Eisenstadt Umgebung nur einzelne LehrerInnen, und aus Rust niemand betei-
ligte. Auf die drei Regionen des Burgenlands bezogen bedeutet dies eine Teil-
nahme von 22 LehrerInnen aus Schulen des Nordburgenlands (46%) sowie 9 bzw. 
17 LehrerInnen aus Schulen des Mittel- bzw. Südburgenlands (19% bzw. 35%).  

 Funktion/en der Befragten im BBO-Bereich  VII. 2

Etwas mehr als drei Viertel der teilnehmenden LehrerInnen (37 Personen) sind als 
SchülerInnenberaterIn tätig (von den befragten AHS-LehrerInnen alle), knapp die 
Hälfte (22 Personen) unterrichtet Berufsorientierung, und etwas weniger als ein 
Viertel (11 Personen) übt die Funktion des BO-Koordinators / der BO-Koordinatorin 
aus. 

Pro Person werden damit im Mittel 1,5 Funktionen bekleidet, wobei am häufigs-
ten in HS/NMS von den befragten LehrerInnen mehrere Funktionen ausgeübt wer-
den. 

Die Tätigkeit als SchülerberaterIn bzw. BO-LehrerIn üben die Befragten im Mittel 
seit etwa acht Jahren aus, jene des BO-Koordinators / der BO-Koordinatorin seit 
durchschnittlich vier Jahren. 

                                              
54 Die Bereitschaft der Zielgruppe, sich an der Erhebung zu beteiligen, dürfte durch mehrere Befra-
gungen zum Themenbereich Bildungs- und Berufsorientierung, die im selben Schuljahr durchgeführt 
wurden, beeinflusst worden sein. 
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 Form des BO-Unterrichts VII. 3

Ob Berufsorientierung an den Schulen als eigener Gegenstand oder aber integrativ 
bzw. fächerübergreifend unterrichtet wird, unterscheidet sich in erster Linie nach 
dem Schultyp: Während Berufsorientierung ein Schwerpunkt des Unterrichts an 
Polytechnischen Schulen ist, im gesamten Lehrplan übergreifend verankert ist 
und auch in einem verpflichtenden eigenen Unterrichtsgegenstand vermittelt 
wird, besteht an Hauptschulen und Neuen Mittelschulen55 sowie an AHS die 
Wahlmöglichkeit, die SchülerInnen entweder durch einen eigenen Unterrichtsge-
genstand oder in den Unterricht der Pflichtgegenstände integriert bzw. projekt-
orientiert auf die Ausbildungs- und Berufswahl vorzubereiten. (Sh. dazu auch 
Kapitel III.) 

Etwa die Hälfte der Befragten geben an, dass an ihrer Schule BO ausschließlich 
integrativ unterrichtet wird. BO als eigenes Unterrichtsfach – in der 7. und/oder 
8. Schulstufe – findet sich in der Mehrheit (57%) der NMS und in rd. vier Zehntel 
(42%) der HS. Der deutliche Unterschied zur Verankerung von BO an AHS – hier 
wird BO ausschließlich integrativ unterrichtet – ist bereits durch frühere Untersu-
chungen belegt und gibt Hinweise auf einen geringeren Stellenwert, den Berufs-
orientierung – zumindest in den betrachteten Schulstufen – in den AHS ein-
nimmt.56 

 BBO-Aktivitäten an der Schule nach Schulstufen VII. 4

Die Aktivitäten rund um Bildungs- und Berufsorientierung beginnen nur in weni-
gen der befragten Schulen bereits vor der 7. Schulstufe, wobei dies ausschließlich 
Hauptschulen oder Neue Mittelschulen betrifft.  

In den AHS liegt der Schwerpunkt der BBO-Aktivitäten in der 11. und 12. Schul-
stufe. An zwei der in der Befragung vertretenen AHS-Standorten finden in der 9. 
Schulstufe Exkursionen bzw. Besuche von FHs und ÖH, Bewerbungstrainings und 
Studienrichtungsberatungen statt. Eine dieser Schulen besuchte im Schuljahr vor 
der Befragung mit den SchülerInnen der 10. Schulstufe darüber hinaus eine BO-
Messe in Wien. In der 11. und 12. Schulstufe werden an allen befragten AHS-
Standorten BBO-Aktivitäten durchgeführt, an drei Standorten werden u.a. 
Berufsinformationsmessen besucht. An einzelnen Schulen werden zudem BBO-
Veranstaltungen vor Ort, Vorträge oder Rhetorik- und Kommunikationstrainings 
organisiert. In der 12. Schulstufe findet an einer Schule eine individuelle Berufs-
orientierung statt, zwei weitere Schulen fokussieren ihre Aktivitäten in dieser 
Schulstufe auf den Bereich der Studieninformation. 

 Schulinterne Informationsangebote VII. 5

VII.5.1 Informationsveranstaltungen für Eltern 

Schulinterne Informationsveranstaltungen für Eltern ohne externe ReferentInnen 
werden nach Angabe der Befragten an mehr als der Hälfte der Schulen angeboten. 
Ein Drittel der Schulen führt Elternabende mit externen ReferentInnen durch – 
meist sind dies BildungsberaterInnen bzw. VertreterInnen weiterführender Schu-
len, nur vereinzelt VertreterInnen des AMS/BIZ, WIFI, BFI oder von Innungen 
sowie Lehrlinge.  

                                              
55 Ab dem kommenden Schuljahr 2012/13 wird auch an NMS Berufsorientierung als eigenes Fach in 
der 7. und/oder 8. Schulstufe unterrichtet werden, was einen starken Impuls für die BBO an NMS 
verspricht. (Sh. dazu auch Punkt III.2.2.)  
56 Vgl. etwa Engleitner/Schwarz 2002. 
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In der Mehrzahl der Fälle wird nur eine dieser Varianten zur Elterninformation 
angeboten. An AHS wird dabei auf die Einbindung externer ReferentInnen nahezu 
verzichtet, während diese von HS/NMS und PTS mehrheitlich (auch) hinzugezogen 
werden.  

70% der befragten LehrerInnen schätzen, dass durch schulinterne Informations-
veranstaltungen bislang an ihrer Schule mehr als die Hälfte der Eltern (60-100%) 
erreicht werden konnten. Offenbar nützen jedoch Eltern, deren Kind eine PTS 
besucht, dieses Informationsangebot deutlich seltener als Eltern von SchülerIn-
nen einer HS/NMS: Vier von sechs auf diese Frage antwortende PTS-LehrerInnen 
geben an, bislang weniger als 60% der Eltern damit erreicht zu haben.  

VII.5.2 Informationsveranstaltungen für SchülerInnen 

An den Schulen der befragten LehrerInnen werden durchschnittlich drei bis vier 
der fünf im Fragebogen angeführten unterschiedlichen schulinternen Informati-
onsveranstaltungen bzw. -strategien zur Bildungs- und Berufsorientierung einge-
setzt.57 An fast allen Schulen werden dabei Informationsmaterialien des AMS/BIZ, 
der Interessenvertretungen oder anderer BBO-Einrichtungen ausgehängt bzw. 
verteilt. Etwas weniger Befragte geben die Information durch SchülerberaterInnen 
im Klassenverband an.58 

Etwa jeweils zwei Drittel der Schulen führen klassenübergreifende Infoveranstal-
tungen ohne externe ReferentInnen durch sowie solche durch externe Einrichtun-
gen. Knapp die Hälfte organisiert darüber hinaus Besuche von Betriebsvertrete-
rInnen in der Schule. Letzteres spielt jedoch an AHS deutlich seltener eine Rolle 
als in den anderen Schultypen. 

 Schulbezogene Veranstaltungen außerhalb des Regelschulbetriebs VII. 6

Hinsichtlich schulbezogener Veranstaltungen außerhalb des Regelschulbetriebs 
werden durchschnittlich fünf der elf im Fragebogen angeführten Aktivitäten ge-
setzt, dabei von fast 90% der Schulen Betriebsbesuche bzw. Realbegegnungen 
(seltener in AHS und PTS). Mit jeweils rund 70% ebenfalls sehr häufig erfolgt ein 
Besuch des BIZ und/oder des AMS (seltener in AHS) sowie die Durchführung Be-
rufspraktischer Tage (seltener in AHS). Überregionale BBO-Messen werden von 
etwa der Hälfte der Schulen besucht, häufiger dagegen – und zwar von zwei Drit-
tel der Schulen – regionale BBO-Messen. Mehr als die Hälfte der Schulen organi-
siert Besuche weiterführender Schulen. Während BBO-Messen am häufigsten von 
AHS-Klassen und am seltensten von PTS-Klassen frequentiert werden, stellen Be-
suche weiterführender Schulen insbes. eine BBO-Aktivität von HS/NMS dar. Ver-
hältnismäßig selten wird an externen Veranstaltungen von Bildungseinrichtun-
gen, Interessenvertretungen teilgenommen, kaum werden Veranstaltungen von 
Beratungseinrichtungen besucht. 

                                              
57 Im Fragebogen angeführt waren klassenübergreifende Informationsveranstaltungen sowohl ohne 
als auch mit externen ReferentInnen, die Information durch SchülerberaterInnen im Klassenver-
band, klassenübergreifende Besuche durch BetriebsvertreterInnen sowie der Aushang und/oder die 
Verteilung von Infomaterialien des AMS/BIZ, der Interessenvertretungen oder anderer BBO-
Einrichtungen. 
58 Dies ist insoweit überraschend, als diese Information zu den Aufgaben der SchülerberaterInnen 
zählt und jeweils ein bis zwei Befragte jedes Schultyps (AHS, HS, NMS, PTS) dieses Angebot nicht 
nannten. 
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 Unterrichtsmethoden und Vermittlungsstrategien VII. 7

BBO wird an den Schulen mithilfe vielfältiger Methoden im Unterricht erarbeitet. 
Alle befragten Schulen nutzen dazu das Internet, rund 80% auch den klassischen 
Frontalunterricht und ebenso viele zusätzlich eine gemeinsame Erarbeitung der 
Themen sowie audiovisuelle Medien.  

Etwa die Hälfte der Befragten lädt externe ExpertInnen und/oder – etwas seltener 
– BetriebsvertreterInnen zu Vorträgen ein. Etwa zwei Drittel der LehrerInnen ge-
ben an, außerschulische Veranstaltungen im Unterricht vor- bzw. nachzubereiten.  

 Verwendete Websites VII. 8

Von den im Fragebogen angeführten 12 Websites werden im Unterricht vor allem 
der AMS-Berufskompass und das AMS-Berufslexikon verwendet (rd. 80% der Leh-
rerInnen). Mehr als die Hälfte der Befragten nutzt die Websites www.bic.at der 
WKO, www.lehrlingskompass.at des AMS, www.berufsbildendeschulen.at des 
bmukk sowie die Website von MonA-Net. Weniger als die Hälfte der befragten 
LehrerInnen verwendet das AMS-Arbeitszimmer sowie die an Mädchen gerichtete 
Website www.jobs4girls.at, das AMS-Qualifikationsbarometer und den Berufsatlas 
der AK. Die Website des Landesjugendreferats Burgenland haben bislang etwa 
zwei Zehntel der Befragten im Unterricht genutzt, die Website „Karriere in der 
Industrie“ der IV bislang weniger als ein Zehntel. 

 Instrumente zur Dokumentation der BBO-Aktivitäten VII. 9

Rd. vier von zehn LehrerInnen (39%) geben an, dass an ihrer Schule begleitende 
Instrumente zur Dokumentation der BBO-Aktivitäten verwendet werden. Am häu-
figsten wird dabei der BO-Pass (5 Schulen) bzw. der BO-Kom:Pass des bmukk (4 
Schulen) eingesetzt. An weiteren drei Schulen werden nach Angabe der LehrerIn-
nen von den SchülerInnen Portfolios erstellt. Rund ein Drittel der Befragten ver-
wendet den BO-Pass bzw. den BO-Kom:Pass des bmukk nicht mehr, einerseits weil 
an ihrer Stelle BO-Mappen geführt werden (3 Nennungen), andererseits aber auch 
aus Zeitmangel (2 Nennungen) oder aufgrund einer geringen Praktikabilität 
(„Ausfüllen zu langatmig“, „nicht verfügbar“, „unübersichtlich“, „die Schüler im 
Umgang mit dem BO-Pass sehr nachlässig“). Insgesamt 12 Befragte geben an, dass 
an ihrer Schule solche begleitenden Instrumente noch nie in Verwendung waren. 
Drei LehrerInnen nennen als Gründe dafür ihre kurzfristige Betrauung mit BO-
Belangen bzw. Zeitmangel, wobei in einem Fall auch die Bestellung der BO-Pässe 
als zu frühzeitig kritisiert wird. Zwei Befragte verweisen darüber hinaus auf einen 
fehlenden Bedarf („kein Interesse“, „unnötiger Verwaltungsaufwand“), auf eine zu 
geringe Bekanntheit bzw. nennen als Grund einen zu niedrigen Stellenwert von 
Berufsorientierung am Schulstandort. 

 Einstufung der BO-Aktivitäten der Schule VII. 10

Das Angebot ihrer Schule stufen die LehrerInnen auf einer zehnteiligen „Aktivi-
tätsskala“ am häufigsten bei Wert 8 ein (M = 7,2), d.h. bei einem doch hohen 
Ausmaß der BBO-Aktivität.  

 Schulergänzendes BBO-Angebot VII. 11

VII.11.1 Bekanntheit der verschiedenen Einrichtungen 

Jeder/jedem befragter/befragtem LehrerIn ist das BBO-Angebot von durchschnitt-
lich zwei Drittel der im Fragebogen genannten 15 Einrichtungen bekannt.  
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Den höchsten Bekanntheitsgrad (bei nahezu allen befragten LehrerInnen) ver-
zeichnet das BBO-Angebot folgender Einrichtungen bzw. Organisationen: 
BerufsInfoZentren des AMS Burgenland (BIZ), MonA-Net, Arbeiterkammer Burgen-
land (AK), Berufsförderungsinstitut Burgenland (BFI), Pädagogische Hochschule 
Burgenland (PH), Wirtschaftskammer Burgenland (WK), Landesschulrat Burgen-
land (LSR) sowie Bildungsberatung Burgenland. Der Großteil der Befragten ist 
weiters mit dem BBO-Angebot des Landesjugendreferats (LJR) und des Wirt-
schaftsförderungsinstituts (WIFI), mehr als die Hälfte der Befragten mit jenem 
des Burgenländischen Volksbildungswerks (VBW), der Industriellenvereinigung 
Burgenland (IV) und des Österreichischen Gewerkschaftsbunds bzw. der Österrei-
chischen Gewerkschaftsjugend Burgenland (ÖGB/ÖGJ) vertraut. Etwa jedEr fünfte 
Befragte gibt an, die BBO-Aktivitäten der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Bur-
genland (VGB) oder des Burgenländischen Beschäftigungspakts/WIBAG zu ken-
nen.  

VII.11.2 Häufigkeit der Inanspruchnahme von BBO-Angeboten  

Die folgenden beiden Fragenblöcke zur bisherigen bzw. geplanten Nutzung kon-
kreter schulergänzender BBO-Angebote wurden nur von einem relativ kleinen Teil 
der Befragten beantwortet. Auf eine ausführliche Darstellung der aufgrund der oft 
kleinen Fallzahlen nur bedingt aussagekräftigen Ergebnisse wird nachfolgend 
daher verzichtet. 

Erfolgte Nutzung 

Zu den schulergänzenden Maßnahmen, die konkret bislang am häufigsten und 
längsten genutzt wurden (mehr als 70% der Schulen, über die Angaben vorliegen, 
jährlich seit mehreren Jahren), zählen jene des BIZ/AMS, der Schulpsychologie – 
Bildungsberatung des LSR, der PH sowie von MonA-Net. Ebenfalls bereits seit 
Jahren regelmäßig in Anspruch genommen, und zwar von zumindest der Hälfte 
der Schulen, wurden die Angebote der AK, des BFI und des WIFI, etwas seltener 
jene der WK, des LJR oder der Bildungsberatung Burgenland. Die Nutzungshäufig-
keit der anderen Einrichtungen war demgegenüber gering. Weiters wurden verein-
zelt im Zuge von Realbegegnungen Firmen und öffentliche Einrichtungen besucht 
und von den Befragten auch auf das Angebot einer Innung sowie psychosozialer 
Einrichtungen Bezug genommen. 

Geplante Nutzung 

Die am häufigsten auch im laufenden Schuljahr 2011/12 geplanten Aktivitäten 
beinhalteten die Nutzung von Bewerbungstrainings sowie des mobilen Informa-
tions- und Beratungsangebots MonA-Mobil von MonA-Net, den Besuch der BIBI-
Messe, des Boys’ Day, des BIZ und der Berufsinfomessen NÖ Süd und Burgenland, 
die Inanspruchnahme des Interessentests der Bildungsberatung Burgenland und 
der Berufswahldiagnostik des AMS. Ebenfalls relativ häufig angegeben wird die 
geplante Nutzung der BO-Action-Days, einer AMS-Beratung, des „Berufsfindungs-
wochenendes“ für Mädchen und des Girls’ Day. 12 der 32 LehrerInnen, die auf die 
Frage antworteten, d.h. etwa ein Drittel, planten im laufenden Schuljahr darüber 
hinaus Seminare und Betriebsbesuche für BO-LehrerInnen, die von der IV in Ko-
operation mit der PH angeboten werden. Alle anderen BBO-Angebote – etwa 
„Start up“ der Frauen- und Mädchenberatungsstelle Oberpullendorf, die Potenzial-
analyse von MonA-Net, der PTS-Cup der AK oder der Talentecheck des WIFI – wei-
sen aus unterschiedlichen Gründen die geringste bisher realisierte oder geplante 
Nutzung auf. Diese Gründe sind insbes. beschränkte Ressourcen bei den Träger-
einrichtungen, die spezifische Zielgruppe (PTS) sowie die Kostenpflichtigkeit ei-
nes Angebots. 
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VII.11.3 Information über das schulergänzende BBO-Angebot 

Über schulergänzende BBO-Angebote informieren sich die befragten LehrerInnen 
in erster Linie über das Internet. Zusätzlich erreichen mehr als die Hälfte der 
befragten LehrerInnen auch Informationen per E-Mail oder Post bzw. werden über 
die PH, andere Schulen sowie den telefonischen oder persönlichen Kontakt mit 
BBO-Einrichtungen vermittelt. Etwas seltener geben die Befragten an, Informati-
onen über den Landesschulrat zu beziehen. Einzelne LehrerInnen informieren sich 
darüber hinaus auch bei der SchülerInnenberatung Stmk. sowie bei Tagungen für 
BildungsberaterInnen. 

Mehr als zwei Drittel der Befragten fühlen sich durch die bislang erhaltenen In-
formationen über das BBO-Angebot ausreichend informiert. Jenen LehrerInnen, 
die sich nur teilweise oder gar nicht gut informiert fühlen, fehlen u.a. aktualisier-
te bzw. systematische Informationen über die verschiedenen Angebote, insofern 
das Angebot einzelner Einrichtungen in der Informationsfülle, der sich die Lehre-
rInnen gegenübersehen, „untergehen“, sowie eine Zusammenstellung möglicher 
Firmen für Betriebsbesuche: 

„Überblick über Neuerungen in einem Jahr, wie neue Ausbildungsmöglichkeiten, Änderungen. 
Wäre gut, wenn Bildungsberater Infos bekämen. Es ist sehr mühsam, alles zu suchen.“  

„alle, die nicht flächendeckend verschickt werden ... wenn ich informiert wäre, würde ich ‚ja‘ 
ankreuzen“ 

„Es gibt eine Fülle von Institutionen; eine Liste all derer und welche Angebote und Leistun-
gen angeboten werden, wäre hilfreich.“ 

„Informationen der IV […] sind nicht oder unzureichend bekannt, gut wäre eine Liste von 
regionalen Betrieben, die Betriebsführungen ermöglichen, es ist relativ schwer, mit Schülern 
eine Betriebsbesichtigung durchzuführen.“ 

„Kontakte zu Firmen für Betriebserkundungen, Schnuppertage usw.“ 

„Viele der hier genannten Stellen sind mir unbekannt. Auch viele andere fand ich durch 
Mundpropaganda, Zufall oder durch eigene Recherchen im Internet. Ein Projekt mit der Frau-
en- und Mädchenberatungsstelle hat mich mit einigen Ideen und Adressen versorgt. Schade, 
dass sich die diversen Stellen nicht an den Schulen (Mail, Broschüre) vorstellen!“  

„Volkswirtschaftliche Gesellschaft, PH-Angebote, LJR-Angebote“ 

VII.11.4 Vernetzung und Austausch 

Bezüglich der Vernetzung der LehrerInnen wurde in der Befragung deutlich, dass 
nur sechs von 42 LehrerInnen, die die Frage beantworteten, bislang im BBO-
Bereich keinerlei Austausch, Abstimmung oder Vernetzung praktizierten. Bei der 
Mehrheit der LehrerInnen hingegen steht der Austausch mit anderen LehrerInnen, 
insbesondere anderen BO-LehrerInnen, aber auch SchülerInnenberaterInnen sowie 
die Abstimmung mit KVs und KoordinatorInnen im Mittelpunkt der Vernetzungs-
aktivitäten. Ebenfalls häufig findet ein Austausch mit LehrerInnen weiterführen-
der Schulen der Umgebung statt, aber auch eine Vernetzung über die PH (etwa im 
Rahmen der BO-Action Days oder bei Fortbildungsveranstaltungen). Von eher 
nachrangiger Bedeutung war dagegen ein Austausch mit BBO-Einrichtungen, am 
häufigsten mit WIFI und AMS, am seltensten mit dem Landesschulrat. 

 Nutzung von allgemeinen BBO-Angeboten  VII. 12

Generell werden an den Schulen am häufigsten Infomaterialien, Veranstaltungs-
hinweise und Unterrichtsmaterialien laufend genutzt. Ebenfalls relativ häufig, 
aber insgesamt von weitaus weniger Befragten wird angegeben, während des 
Schuljahrs im BO-Unterricht Online-Selbsttests oder Eignungs- und Berufsinteres-
sentests mit persönlicher Beratung zu ermöglichen sowie Betriebe und/oder 
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Berufsinfomessen zu besuchen. Zu den häufig mehrmals pro Jahr eingesetzten 
BBO-Angeboten zählen zudem Vorträge und Veranstaltungen sowie die Nutzung 
der Unterstützung bei Betriebskontakten. Workshops für SchülerInnen – ge-
schlechtsspezifische oder andere bzw. Bewerbungstrainings – und für LehrerInnen 
waren vermutlich aufgrund der dafür nötigen zeitlichen, organisatorischen und 
tw. auch finanziellen Ressourcen seltener Teil der BBO-bezogenen Aktivitäten der 
Schulen.  

 Ausreichendes oder zu geringes schulergänzendes BBO-Angebot? VII. 13

Mehr als die Hälfte der befragten LehrerInnen fühlen sich durch das schulergän-
zende BBO-Angebot ausreichend unterstützt. Weniger als die Hälfte (16 von 40 
Befragten, und hier insbes. LehrerInnen einer PTS) jedoch nur teilweise. Während 
bei den Info- und Unterrichtsmaterialien, den Veranstaltungshinweisen, Berufsin-
fomessen und Interessentests die LehrerInnen am wenigsten Verbesserungsbedarf 
sehen, wird ein größeres Angebot in den BBO-Bereichen Betriebsbesuche bzw. 
Betriebskontakte sowie Workshops, insbes. Bewerbungstrainings für SchülerInnen 
und Schulungen für LehrerInnen, gewünscht. 

 Optimierungsvorschläge VII. 14

VII.14.1 Vorschläge für den Schulbereich allgemein 

Auf die offene Frage, welche Verbesserungsmöglichkeiten die LehrerInnen im 
Schulbereich an sich sehen, antworteten 22 Personen, d.h. jedEr zweite Befragte. 
Der größte Optimierungsbedarf besteht dabei nach Ansicht der Befragten aller 
Schultypen im Bereich einer zeitlichen und/oder ideellen Aufwertung des BO-
Unterrichts – zehn Befragte verweisen in ihren Rückmeldungen u.a. darauf. Auf-
grund knapper Zeitressourcen (2 Nennungen) zählen dazu aus Sicht der befragten 
HS/NMS-LehrerInnen die Einführung von BO als eigenes Unterrichtsfach (3 Nen-
nungen) bzw. eine Ausweitung der Stunden in PTS (1 Nennung), eine höhere 
Wertschätzung für sowohl BO-Unterricht als auch BO-LehrerInnen von KollegIn-
nen (2 Nennungen) sowie eine stärkere Betrauung aller LehrerInnen mit BBO als 
Querschnittsthema (2 Nennungen). Dafür wurde auch eine umfangreichere Wei-
terbildung im BBO-Bereich, sowohl in Hinblick auf Zielgruppen, Regelmäßigkeit 
als auch Angebotsgestaltung, gewünscht (4 Nennungen).  

„Das größte Problem, meiner Meinung nach, ist der Zeitfaktor und die Flut an Materialien. Es 
kann nur ein Bruchteil umgesetzt werden, da die Zeitressourcen in der Unterrichtsarbeit nicht 
gegeben sind.“ 

„Es sollten sich mehr LehrerInnen für Angebote der Berufsorientierung interessieren.“ 

„Mehr Wertschätzung den BO-Lehrern – Bildungsberatern – BO-Koordinatoren gegenüber, 
denn meist macht aufgrund der kleinen Strukturen eine Person alles, und wenn man das gut 
machen möchte, ist die BO mit einem hohen Zeitaufwand verbunden; Kollegen/innen verste-
hen oft nicht, warum SchülerInnen außer Haus sind, weil für sie BO keine Wertigkeit hat!!“ 

„Gezielte Aus- und Weiterbildung aller Lehrer – Berufsorientierung soll und muss in allen 
Fächern greifen!“ 

„jährliche Fort- und Weiterbildung der BO-KollegInnen!“ 

Von einzelnen LehrerInnen wurde auch die mit der Inanspruchnahme eines Teils 
der BBO-Angebote verbundenen Kosten (Kosten des Angebots bzw. Fahrtkosten) 
als hemmende Faktoren thematisiert:  

„mehr kostenlose qualifizierte Angebote“ 

„mehr Möglichkeiten der Realbegegnungen, oft aber auch ein finanzielles Problem (Busfahr-
ten)“ 
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Als gleich wichtig mit jeweils fünf Nennungen wurden zur Verbesserung der BO im 
Schulbereich eine stärkere Elternarbeit sowie die Vernetzung von LehrerInnen, 
aber auch von Schulen einer Region gesehen. Konkrete Möglichkeiten der Unter-
stützung des BO-Unterrichts werden von vier Befragten, davon zwei AHS-
LehrerInnen, genannt:  

„Mehr Unterrichtsmaterialien zukommen lassen.“ 

„Besonders in einer AHS wollen viele Schülerinnen und Schüler eine Universität, eine Fach-
hochschule oder ein Colleg besuchen. Es wäre wünschenswert, wenn künftige Studieneinrich-
tungen vermehrt an die Schulen kommen würden, um über Studienvoraussetzungen und 
konkrete Berufsbilder zu sprechen, oder wenn Betriebe direkt mit Schulen Kontakt aufneh-
men würden, damit wir Feedback bekommen, um unsere Schülerinnen und Schüler opti-
mal(er) vorbereiten zu können. Theorie bringt nichts!“ 

„Wie bereits erwähnt, wäre eine Liste aller Organisationen und deren Angebote hilfreich.“ 

Von NMS-LehrerInnen wird eine bessere Unterstützung des BO-Unterrichts hinge-
gen stärker im Bereich einer Optimierung der Zusammenarbeit mit der Wirt-
schaft verortet: 

„mehr Verbindung Schule-Wirtschaft!!! Unternehmen sollten sich mehr präsentieren bzw. 
Angebote für Realbegegnungen bieten!!!“ 

„Die Vernetzung im Bereich Schule und Wirtschaft könnte eventuell noch ausgebaut wer-
den.“ 

Eine stärkere zielgruppenorientierte Differenzierung des BBO-Angebots stellt 
für zwei LehrerInnen eine weitere Optimierungsmöglichkeit dar:  

„nicht nur für Mädchen Veranstaltungen organisieren“ 

„gezielte Förderung von leistungsschwachen Schülern und Schülern mit Migrationshinter-
grund“ 

VII.14.2 Vorschläge für den Schulstandort selbst 

Insgesamt 21 Befragte (44%) sehen an ihrer Schule Verbesserungspotenzial für 
den Bereich Bildungs- und Berufsorientierung.59 Auch hier geht es – bei allen 
Schultypen – in erster Linie um den Stellenwert des BO-Unterrichts. Vor allem 
an HS werden mehrfach ein eigenes Fach bzw. mehr zur Verfügung stehende 
Stunden gewünscht. Aber auch bei NMS und AHS bestehen in diesem Bereich 
Optimierungsmöglichkeiten. Insbesondere im Bereich der LehrerInnenfortbil-
dung werden Verbesserungsmöglichkeiten gesehen:  

„eigener Koordinator nötig“ 

„Wir haben jetzt mehr geprüfte BO-Lehrer ab dem kommenden Schuljahr – die Arbeit lastet 
nicht mehr auf den Schultern eines einzigen Lehrers.“ 

„Berufsorientierung hat in der AHS-Unterstufe m.M.n. nicht einen so hohen Stellenwert, da 
die meisten Schüler ja die Matura anstreben, und daher die Berufswahl noch in weiter Ferne 
zu sein scheint. Sie sollte jedoch stärker beachtet werden!“ 

„LehrerInnen sollten eine Ausbildung in Berufsorientierung absolvieren!“ 

„Berufsorientierung betrifft jeden Lehrer, daher Fort- und Weiterbildung der Kollegen!“ 

  

                                              
59 Eine Person vermerkte dabei, dass sie keine Verbesserungsmöglichkeit sehe, da dies „schwer-
punktmäßig nicht möglich“ wäre, eine weitere sah keinen Änderungsbedarf („ist optimal“). 
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Teilweise wird in diesem Zusammenhang von drei Befragten auf schulinterne 
Reflexionspotenziale hingewiesen, die bereits genutzt werden: 

„Es wird laufend an Verbesserungen gearbeitet – Reflexion und damit Verbesserung: Koope-
ration mit KVs – Delegieren von Aufgaben an diese – damit werden Erfolge sichtbar und das 
Verständnis steigt, Hebung des Verständnisses im Kollegium durch bewusst machen der recht-
lichen Vorgaben (RS 17).“ 

„Momentan läuft die BO-Stunde erst im ersten Jahr. Jetzt wird evaluiert, Verbesserungen 
werden angedacht und dokumentiert.“ 

„Wir haben bereits damit begonnen (besonders in der 8. Schulstufe und in der Oberstufe) 
Kontakt zu erwünschten Berufsbildern herzustellen und mit Hilfe eines Portfolios, einer Prä-
sentation und Vor- und Nachbereitung zu reflektieren. Dies bedeutet für einige Fachlehrer, 
aber besonders für die SchülerberaterInnen, großen Aufwand und Einsatz.“ 

Konkrete Ausweitungsmöglichkeiten des schulinternen Angebots wurden von 
fünf Befragten angesprochen, wobei auffällt, dass vor allem an HS/NMS eine stär-
kere Elternarbeit thematisiert wird. Zwei Befragte nennen in diesem Zusammen-
hang eine stärkere Einbindung externer ReferentInnen bzw. AbsolventInnen (Role 
Models) im Rahmen von Schulbesuchen: 

„Wir möchten besonders in der 7. Schulstufe einen speziellen Elternabend einführen, der sich 
mit der Persönlichkeitsentwicklung und der Findung von Stärken und auch Schwächen be-
schäftigt. Experten für Bewerbungstraining, Kommunikation und Rhetorik an die Schule zu 
holen, hat sich sehr bewährt und soll regelmäßig durchgeführt werden. Eine Kollegin hat in 
diesem Schuljahr begonnen, in der 5. Schulstufe Erwachsene einzuladen, die ihren Beruf 
vorstellen. Sehr bewährt hat sich an unserer Schule auch, dass AbsolventInnen eingeladen 
werden.“ 

„ehemalige SchülerInnen, die bereits im Berufsleben stehen, einladen (berichten über ihre 
schulische Weiterbildung, Berufswahl, Ausübung/Vorstellen ihres Berufes, ...)“ 

Von drei weiteren Befragten wird eine Erhöhung des Angebots an Realbegegnun-
gen angedacht. Die Optimierung der Vernetzung mit KollegInnen, Schulen der 
Umgebung und/oder der Wirtschaft stellt in erster Linie für Befragte, die an einer 
NMS tätig sind, eine Möglichkeit zur Verbesserung der BO von Jugendlichen dar. 
Bezüglich der Ausweitung des schulergänzenden Angebots wurden folgende 
Vorschläge gemacht:  

„Junior for Juniors-Companys gründen und führen – mit externen BeraterInnen!!!“ 

„Die Berufspraktischen Tage sollen ausgebaut werden.“ 

VII.14.3 Weitere Ansatzpunkte 

Bei der Frage nach darüber hinausgehenden Ansatzpunkten für Verbesserungen 
und den weiteren Rückmeldungen der Befragten werden die bisher sichtbar ge-
wordenen Problembereiche vertiefend ausgeführt. Insbesondere die mangelnde 
Wertigkeit des Fachs wird dabei von den LehrerInnen herausgestrichen: 

„Ein verstärktes Umdenken mancher Kollegen im Lehrkörper in Bezug auf den Unterrichtsge-
genstand BO würde die Zusammenarbeit und die Umsetzung im integrativen BO-Unterricht 
wesentlich erleichtern. In diesem Bereich sind die BO-Lehrer an den diversen Schulen noch 
sehr gefordert.“ 

„Es sollten alle Lehrer besser auf diese Thematik hingewiesen bzw. geschult werden.“ 

„Motivation der LehrerInnen“ 
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Weitere strukturelle (zeitliche, räumliche, finanzielle und institutionelle) Rah-
menbedingungen eines gelingenden BO-Unterrichts wurden in diesem Zusam-
menhang von drei Befragten genannt:  

„besseres Zeitmanagement“ 

„Bei Besuch von Veranstaltungen sind an unserer Schule die Fahrtkosten das größte Problem. 
Veranstaltungen, die mit der Bahn erreicht werden können, sind für uns leistbar.“ 

„Ich denke, dass der integrative BO-Unterricht nur dann sinnvoll ist, wenn projektorientiert 
gearbeitet und Stunden geblockt werden können. Auch BO im Morgenkreis ist in einzelnen 
Bereichen möglich, aber vom Zeitfaktor (30 min.) nicht immer sinnvoll. Eine eigene BO-
Stunde hätte durchaus ihren Reiz, ginge aber wieder zu Lasten eines anderen Unterrichtsge-
genstandes, und dafür fehlt teilweise das Verständnis der KollegInnen, da in den letzten 
Jahren die Stundenanzahl in einigen Unterrichtsgegenständen bereits gekürzt werden muss-
te.“ 

 

 Zusammenfassung der Ergebnisse der LehrerInnenbefragung VII. 15

An der als Vollerhebung an allen burgenländischen Schulen im Pflichtschulbereich 
(HS, NMS, AHS-Langform, PTS) konzipierten Online-Befragung mittels teilstandar-
disiertem Fragebogen nahmen insgesamt 48 LehrerInnen im Rahmen ihrer (zu-
meist Doppel- bzw. Mehrfach-)Funktionen als BO-KoordinatorInnen, Schülerbera-
terInnen und BO-LehrerInnen teil. Da nicht alle TeilnehmerInnen die Frage nach 
dem Schulstandort, an dem sie tätig sind, beantworteten, kann der Rücklauf nur 
in einer Bandbreite von 40 bis 50% der Schulstandorte geschätzt werden. 

Nur in wenigen Schulen beginnen die BBO-Aktivitäten vor der 7. Schulstufe. 

Obwohl Bildungs- und Berufsorientierung (BBO) als langjähriger Prozess gestaltet 
wird und möglichst früh ansetzen sollte, beginnen BBO-Aktivitäten nur in weni-
gen Schulen – d.s. ausschließlich Haupt- und Neue Mittelschulen – bereits vor der 
7. Schulstufe. In den AHS liegt der Schwerpunkt der BBO-Aktivitäten in der 11. 
und 12. Schulstufe. 

BBO-Dokumentationstools des bmukk werden von etwa der Hälfte der Schu-
len genutzt. 

Die Gründe in der Nichtnutzung liegen zum einen in nicht zufriedenstellenden 
Erfahrungen, aber auch in der fehlenden Bekanntheit der Angebote. Am signifi-
kant häufigsten erfolgt der Einsatz in AHS (zwei Drittel). 

Das Ausmaß der BBO-Aktivitäten an der eigenen Schule wird relativ hoch 
eingeschätzt. 

Das BBO-Aktivitätsniveau ihrer Schule stufen die befragten LehrerInnen sowohl 
von HS/NMS, PTS als auch AHS auf einer zehnstufigen Skala am häufigsten bei 
Wert 8 ein, also bei einem relativ hohen Ausmaß der BBO-Aktivitäten.  

Die Websites des AMS werden im Unterricht am häufigsten eingesetzt. 

Im Unterricht werden am häufigsten die BBO-Websites des AMS verwendet (AMS-
Berufskompass, AMS-Berufslexikon, etc.) sowie die BBO-Sites des bmukk (berufs-
bildendeschulen.at), der WK (bic.at), und von MonA-Net (mona-net.at). 

An rd. der Hälfte der HS/NMS wird BO als eigener Gegenstand unterrichtet, 
aber an keiner AHS. 

Etwa die Hälfte der Befragten an HS/NMS gibt an, dass BO an ihrer Schule in der 
7. und/oder 8. Schulstufe in einem eigenen Gegenstand unterrichtet wird. An der 
AHS erfolgt ausschließlich die integrative Form des BO-Unterrichts. In Verbindung 
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zur Form des Unterrichts steht das Ausmaß des Stellenwerts, den BBO in den 
Schulen der Sekundarstufe I einnimmt. Die mit kommendem Schuljahr 2012/13 
für alle NMS verpflichtend vorgesehene Unterrichtsstunde in der 7. oder 8. Schul-
stufe wird vermutlich die Unterschiede im Stellenwert zwischen AHS und HS/NMS 
weiter vergrößern.  

An schulbezogenen Veranstaltungen außerhalb des Regelschulbetriebs wer-
den am häufigsten Betriebsbesuche bzw. Realbegegnungen durchgeführt. 

Diese BBO-Aktivitäten werden von knapp 90% der Befragten angeben. Etwa 70% 
der befragten Lehrkräfte verweisen darüber hinaus auf die Durchführung Berufs-
praktischer Tage, den Besuch des AMS bzw. BIZ, weiterführender Schulen sowie 
überregionaler und regionaler Schul- und Berufsinfomessen. Während BBO-Messen 
am häufigsten von AHS- und am seltensten von PTS-Klassen frequentiert werden, 
stellen Besuche weiterführender Schulen v.a. eine BBO-Aktivität von HS/NMS dar. 

Nicht alle außerschulischen BBO-Veranstaltungen werden im Unterricht vor- 
und nachbereitet. 

Um die Nutzung außerschulischer BBO-Aktivitäten (z.B. Besuch von BO-Messen) 
zu unterstützen und deren Wirkung nachhaltig zu sichern, bedarf es einer zielge-
richteten Vor- und Nachbereitung. Dennoch geben nur etwa zwei Drittel der Leh-
rerInnen an, diese Vor- bzw. Nachbereitung durchzuführen, was vermutlich ins-
bes. auf mangelnde Zeitressourcen zurückzuführen ist.  

Durchschnittlich zwei Drittel der gelisteten 15 Einrichtungen sind je-
dem/jeder Befragten in Hinblick auf deren BBO-Angebot bekannt. 

Den höchsten Bekanntheitsgrad (bei nahezu allen befragten LehrerInnen) ver-
zeichnet das BBO-Angebot folgender Einrichtungen bzw. Organisationen im Bur-
genland: BerufsInfoZentren des AMS (BIZ), MonA-Net, Arbeiterkammer (AK), Be-
rufsförderungsinstitut (BFI), Pädagogische Hochschule (PH), Wirtschaftskammer 
(WK), Landesschulrat (LSR) sowie Bildungsberatung Burgenland.  

Am bislang häufigsten und längsten genutzt wurden die Angebote des 
BIZ/AMS, der Schulpsychologie – Bildungsberatung des LSR, der PH sowie von 
MonA-Net. 

Diese schulergänzenden Angebote, wurden bislang von mehr als 70% der Schulen, 
über die Angaben vorliegen, jährlich seit mehreren Jahren genutzt. Ebenfalls 
bereits seit Jahren regelmäßig in Anspruch genommen, und zwar von zumindest 
der Hälfte der Schulen, wurden die Angebote der AK, des BFI und des WIFI, etwas 
seltener jene der WK, des LJR oder der Bildungsberatung Burgenland. 

Die Information über schulergänzende BBO-Angebote erfolgt zumeist über 
das Internet. 

Zusätzlich erreichen mehr als die Hälfte der befragten LehrerInnen auch Informa-
tionen per E-Mail oder Post bzw. werden über die PH, andere Schulen, den telefo-
nischen oder persönlichen Kontakt mit BBO-Einrichtungen sowie, etwas seltener, 
über den LSR vermittelt. 

Nicht alle LehrerInnen fühlen sich bislang ausreichend über das schulergän-
zende BBO-Angebot informiert.  

Jenem Drittel der befragten LehrerInnen, die sich nur teilweise oder gar nicht gut 
informiert fühlen, fehlen u.a. aktualisierte bzw. systematische Informationen 
über die verschiedenen Angebote des schulergänzenden BBO-Angebots, insofern 
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das Angebot einzelner Einrichtungen in der Informationsfülle, der sich die Lehre-
rInnen gegenübersehen, „untergeht“. 

Schulen erreichen mit ihrem BBO-Angebot nur einen Teil der Eltern. 

Etwa zwei Drittel der befragten LehrerInnen schätzen durch schulinterne Informa-
tionsveranstaltungen mehr als die Hälfte der Eltern zu erreichen. Rund ein Drittel 
erreicht allerdings nur weniger als die Hälfte der Eltern, wobei die Anteile nach 
Schultypen variieren: Für LehrerInnen an PTS ist es offenbar schwerer, die Eltern 
der SchülerInnen zu erreichen, als für ihre KollegInnen an BMHS und AHS. 

Wie kann das schulergänzende Angebot optimiert werden? 

Verbesserungsbedarf besteht nach Ansicht der Befragten insbesondere in den 
Bereichen Betriebsbesuche („Zusammenstellung möglicher Firmen für Betriebsbe-
suche“) bzw. Betriebskontakte sowie Workshops, insbes. Bewerbungstrainings für 
SchülerInnen und Schulungen für LehrerInnen. Zudem wird der Wunsch nach pas-
senderen und auch aktuelleren Unterrichts- bzw. BO-Materialien bzw. Informatio-
nen geäußert. Darüber hinaus werden auch die auftretenden Kosten thematisiert 
(Fahrtkosten, Kostenpflichtigkeit mancher Angebote) sowie das Angebot stärker 
nach Zielgruppen (Mädchen/Burschen, SchülerInnen mit Migrationshintergrund) 
zu differenzieren.  

Wie können die LehrerInnen besser unterstützt werden? 

Der größte Optimierungsbedarf besteht nach Ansicht der Befragten aller Schulty-
pen im Bereich einer zeitlichen und/oder ideellen Aufwertung des BO-Unterrichts, 
bspw. durch ausgeweitete Zeitressourcen, die Einführung eines eigenen Unter-
richtsfachs bzw. der Verankerung des Themas als Querschnittsthema sowie durch 
umfangreichere Weiterbildungsmaßnahmen im BBO-Bereich (auch für KollegIn-
nen). Darüber hinaus genannt werden eine vermehrte Elternarbeit sowie eine 
stärkere Vernetzung der LehrerInnen, aber auch der Schulen einer Region. 
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VIII. Erhebungsübergreifende zusätzliche Befunde  

Bildungs- und Berufsorientierung (BBO) wird von Zielgruppen der Erhebun-
gen hohe Wichtigkeit beigemessen.  

Bei allen drei Zielgruppen – insbes. SchülerInnen und Eltern – fällt die relativ 
hohe Bereitschaft auf, an der Erhebung teilzunehmen, was Rückschlüsse auf die 
Wichtigkeit zulässt, die dem Thema Bildungs- und Berufsorientierung beigemes-
sen wird. Hervorzuheben ist hierbei insbesondere der fast 50%ige Rücklauf bei 
der Elternbefragung. 

Ausbildungswegentscheidungen an den Nahtstellen 8./9. und 9./10. Schul-
stufe unterscheiden sich zum größten Teil von jenen in anderen Bundeslän-
dern. 

Auf Basis der österreichischen Schulstatistik (sh. Kapitel IV) zeigt sich hinsicht-
lich der Entscheidung über den weiteren schulischen Bildungsweg an der Naht-
stelle von der 8. zur 9. Schulstufe im Burgenland ein deutlich anderes Bild als in 
den anderen Bundesländern: Sowohl SchülerInnen an HS/NMS als auch jene der 
AHS-Unterstufe wechseln überdurchschnittlich häufig in eine berufsbildende hö-
here Schule (BHS/BAKIP), die Polytechnische Schule ist im Vergleich zu nahezu 
allen anderen Bundesländern60 seltener eine Option für die Absolvierung des 9. 
Pflichtschuljahrs, und dies insbesondere für Mädchen. Für den Bildungs- und Be-
rufsorientierungsprozess bedeutet dies, dass ein deutlich geringerer Teil der Schü-
lerInnen eines Altersjahrgangs in der 9. Schulstufe diesen Prozess mit intensiver 
Unterstützung der besuchten Schule weiterführen kann, zumal der BO-Unterricht 
in PTS einen integralen und bestimmenden Bestandteil des Lehrplans darstellt, 
für die ersten Klassen von BMHS jedoch nicht vorgesehen ist. 

SchülerInnen an BMS weisen einen relativ hohen Informations- und Unter-
stützungsbedarf auf. 

In weiterer Folge zeigt sich inbesondere bei SchülerInnen der 9. Schulstufe an 
burgenländischen BMS der höchste noch bestehende Bedarf an Information und 
Unterstützung hinsichtlich der künftigen Bildungs- und Berufswahlentscheidung. 
– Ein Befund, der sich sowohl aus der Eltern- als auch SchülerInnenbefragung 
herauskristallisiert. 

Aufwertung des Stellenwerts von Bildungs- und Berufsorientierung an allen 
Schultypen, insbesondere aber an AHS:  

Da engagierten LehrerInnen – insbesondere, aber nicht nur an AHS – oft nicht die 
nötigen zeitlichen Ressourcen bzw. eine ausreichende Unterstützung in der Kolle-
gInnenschaft zur Verfügung stehen, ergibt sich Handlungsbedarf hinsichtlich 
einer Aufwertung des Stellenwerts der Bildungs- und Berufsorientierung an die-
sem Schultyp, mit Auswirkungen auf die notwendige Unterstützung durch die 
KollegInnenschaft und die für BBO zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressour-
cen.  

Eine spürbare Entlastung der Lehrkräfte könnte zudem etwa eine an AHS-Erforder-
nisse angepasste Version der BO-Action Days bringen, die sowohl Unterstützung 
bei Betriebskontakten als auch bei der Vor- und Nachbereitung der erfahrenen 
Realbegegnungen (spezielle Unterrichtsmaterialien) sowie der Einbindung der 
Eltern bieten könnte (SchülerInnen präsentieren die Projektergebnisse vor den 

                                              
60 Ausnahme Kärnten 
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Eltern). Ein ähnlich gelagerter Bedarf besteht zum Teil bei HS-/NMS-Lehrkräften 
in strukturschwachen bzw. von Klein- und Mittelbetrieben dominierten Regionen. 

Bedarf besteht in AHS und HS/NMS gleichermaßen an aktuellen und zusammen-
schauenden Informationen zum zur Verfügung stehenden schulergänzenden BBO-
Angebot. Denkbar sind abrufbare Informationen über eine entsprechend gestalte-
te und laufend aktualisierte Website sowie in regelmäßigen Abständen verschick-
te Aussendungen (Newsletter) über eine zentral agierende Stelle. 

Eltern sind jene Personengruppe, die von BBO-Angeboten (schulisch und 
schulergänzend) noch am wenigsten erreicht wird. 

Trotz dem durch die hohe Beteiligung an der Erhebung gezeigten Interesse der 
Eltern am Themenbereich Bildungs- und Berufsorientierung stellt deren Einbin-
dung in BBO-Aktivitäten eine relativ große Herausforderung dar. Generell sollten 
Schulen bzw. zuständige Lehrkräfte aller Schultypen bei ihren Bemühungen, El-
tern zu erreichen, (stärker) unterstützt werden bzw. sollte das BBO-Angebot, das 
sich (auch) an Eltern richtet, burgenlandweit und für alle Schultypen ausgebaut 
werden. (Sh. dazu die Abschnitte X.7, XI.3 sowie IX.4.) Ein wichtiger Punkt hier-
bei ist die integrierte Berücksichtigung der Elternarbeit in schulergänzenden BBO-
Angeboten und wie dies etwa bereits im Rahmen der BO-Action Days passiert.  

Der relativ größte unmittelbare Beratungs- und/oder Informationsbedarf besteht 
nach den Ergebnissen der Elternerhebung insbesondere bei Eltern von BMS-
SchülerInnen, die speziell angesprochen werden sollten. Die Befragungsergebnis-
se der Eltern-, aber auch der LehrerInnenbefragung zeigen zudem ein z.T. relativ 
geringes Aktivitätsniveau bei Eltern von PTS-SchülerInnen, das sich in der Inan-
spruchnahme von schulergänzenden BBO-Angeboten, aber auch in der Teilnahme 
an schulischen Veranstaltungen (z.B. Elternabende) manifestiert. 
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IX. Sammlung von Beispielen für schulergänzende 
BBO-Angebote und BBO-Unterstützungsstrukturen 

In diesem Kapitel wird eine Auswahl an Angeboten, Maßnahmen bzw. Einrichtun-
gen im Bereich Bildungs- und Berufsorientierung dargestellt, die im Zuge einer 
umfassenden Recherche und von zahlreichen Gesprächen mit ExpertInnen gesam-
melt werden konnten. Sie sollen einerseits auf das weite Spektrum der in Öster-
reich praktizierten Angebote hinweisen, andererseits als konkrete Vorschläge für 
viele der in den nachfolgenden beiden Kapiteln angeführten Herausforderungen 
und Empfehlungen für die Optimierung der Bildungs- und Berufsorientierung die-
nen. Zu bedenken ist dabei, dass diese Vorschläge ggf. entsprechend unterschied-
licher Rahmenbedingungen adaptiert werden müssten bzw. über Ergänzungen und 
Modifikationen weitere Impulse bieten können. 

Für internationale Beispiele sei auf eine Sammlung von Bergmann/Willsberger 
(2010) verwiesen.61 An dieser Stelle sollen auch BBO-Angebote im Burgenland, 
wie die BO-Action Days und der PTS-Cup, als Beispiele guter Praxis im Bereich der 
Bildungs- und Berufsorientierung hervorgehoben werden, genauso wie die ge-
schlechtssensiblen Angebote von MonA-Net, die durch die IV Burgenland bzw. 
deren Mitgliedsbetriebe finanzierten KINT-Boxen für Volksschulen, die beiden 
TEP-Pilotprojekte62 „Career Outlook“ für HandelsschülerInnen und „BI2“ für mig-
rantische Jugendliche und deren Eltern. (Sh. dazu auch XI.1.9, XI.1.7.)  

 Erfolgsfaktoren, Kriterien für gute Praxis IX. 1

Die folgenden Punkte können als Faktoren für die erfolgreiche Durchführung von 
Angeboten im Bereich der Bildungs- und Berufsorientierung angesehen werden: 

• Einbeziehung von VertreterInnen der Zielgruppe bei der Konzipierung des 
Angebots (z.B. LehrerInnenpool) 

• Einbindung der Eltern in das BBO-Angebot 
• Einbindung von Peers und Role Models in das BBO-Angebot (z.B. Lehrlinge, 

SchülerInnen weiterführender Schulen) 
• Einsatz kreativer/innovativer und positiv konnotierter Methoden (z.B. „Speed 

Dating“ – sh. Punkt IX.3.2) 
• Realbegegnungen: in das BBO-Angebot integrierte Vor- und Nachbereitung 

zur zielgerichteten und intensiveren Nutzung bzw. zur Sicherung von Nach-
haltigkeit und Verwertbarkeit der erhaltenen Informationen 

• spezifische Unterrichtsmaterialien, die für LehrerInnen ohne Adaptionsauf-
wand umsetzbar sind (z.B. realisiert bei den BO-Action Days) 

• Beachtung und Berücksichtigung geschlechtssensibler Aspekte (z.B. Impulse 
zur nicht-traditionellen Berufswahl) 

• Berücksichtigung der Bedarfe und Möglichkeiten der Zielgruppen bei der Fest-
legung der Rahmenbedingungen von BBO-Angeboten, wie Öffnungs- oder Be-
ginnzeiten, aber auch Veranstaltungsorte 

• integrierte Evaluationsschleifen  

                                              
61 Bergmann, Nadja/Willsberger, Barbara (2010): Sammlung von Beispielen zur besseren Integration 
der Berufsorientierung und Berufsinformation im schulischen Unterricht für die Grenzregion Slowe-
nien – Österreich. Wien; http://expak.at/expak/display/publication/106 [22.062012] 
62 Der TEP (Territorial Employment Pact) Burgenland hat zwei Hauptvertragspartner, das Land Bur-
genland und das AMS Burgenland, sowie zahlreiche unterstützende Partner (sh. dazu: 
http://www.tep-burgenland.at/ [22.062012]). Übergeordnetes Ziel ist das Setzen von Maßnahmen 
zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Sh. dazu auch Punkt X.2.2. 
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 BBO-Angebote LehrerInnen IX. 2

Die nachfolgenden Angebote richten sich an interessierte LehrerInnen (insbes. 
BO-KoordinatorInnen, SchülerberaterInnen, BO-LehrerInnen, Klassenvorstände), 
werden über Pädagogische Hochschulen im Rahmen des Weiterbildungsangebots 
für LehrerInnen im Bereich Bildungs- und Berufsorientierung abgewickelt. Die 
ersten beiden Weiterbildungsangebote für LehrerInnen im Bereich BBO dienen 
v.a. als Beispiele für folgende Punkte: 

• Kennenlernen von Methoden für die Gestaltung des BBO-Unterrichts sowie 
Impuls für Integrationsmöglichkeiten von BBO in den Unterricht 

• Erhöhung der Transparenz des schulergänzenden BBO-Angebots 
• Vernetzung von LehrerInnen mit Trägereinrichtungen: Raum zum Kennen-

lernen des Angebots und zur Kontaktaufnahme; dieser persönliche Kontakt 
mit VertreterInnen der Trägereinrichtungen erhöht die Wahrscheinlichkeit für 
eine spätere Inanspruchnahme des schulergänzenden BBO-Angebots 

• informeller Austausch der teilnehmenden LehrerInnen verschiedener Schulen 
• Erweiterung des Weiterbildungsangebots für LehrerInnen im BBO-Bereich 
• Erhöhung des Stellenwerts von BBO an Schulen, spez. an der AHS-Unterstufe 
 

 
  

„Tag der Bildungsberatung und Berufsorientierung“ – Wien 

veranstaltet von: PH Wien in Kooperation mit Stadtschulrat für Wien und wech-
selnden Systempartnern (Räumlichkeiten wurden 2011 von AK 
Wien zur Verfügung gestellt, 2012 ist es das BIWI) 

Zeitrahmen: seit 2011 1x/Jahr (Herbst), ganztags 

Zielgruppe: LehrerInnen an AHS-Unter- und Oberstufe 

Beteiligung: 2011: 50 TN 

Gestaltung: Workshops von je 1,5 Stunden in drei bis vier Parallelschienen 

Inhalt: Kennenlernen neuer Entwicklungen im BBO-Bereich, wobei die 
WS-Themen auf Unter- und Oberstufe bezogen sind (z.B. Navigui-
de – Internationale Methodendatenbank für BO im Gruppenset-
ting) 

Zielsetzung: Überblick über aktuelle Entwicklungen im BBO-Bereich; Kennen-
lernen konkreter Möglichkeiten, diesen Themenbereich in den 
Unterricht zu integrieren 

Evaluierung: Feedbackbögen für TeilnehmerInnen (PH-Feedbackbögen) 

Beispiel für: • Erweiterung des Weiterbildungsangebots für AHS-LehrerInnen 
im BBO-Bereich 

• Impuls zur Stärkung von BBO an AHS  
• Erhöhung der Transparenz des schulergänzenden BBO-

Angebots; Vernetzung der AHS-LehrerInnen mit Trägereinrich-
tungen (Möglichkeit der persönlichen Kontaktaufnahme) 

• (neue) Methoden für den BBO-Unterricht an AHS mit Impuls 
für deren Integration 

• Möglichkeit des (informellen) Austauschs zwischen LehrerIn-
nen verschiedener AHS 
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Das nachfolgende Weiterbildungsangebot für LehrerInnen bietet zudem die Mög-
lichkeit des Austauschs zwischen LehrerInnen verschiedener Schultypen, was 
etwa Impulse für LehrerInnen aus AHS durch die Erfahrungen engagierter Kolle-
gInnen aus APS nach sich ziehen kann. Diese Impulse könnten über einen eige-
nen Programmpunkt (z.B. Workshop) unterstützt werden, bspw. hinsichtlich der 
Frage, wie der Stellenwert von BBO am jeweiligen Schulstandort erhöht werden 
kann (u.a. über Beispiele guter Praxis). Das zweite Angebot richtet sich aus-
schließlich an AHS-LehrerInnen, was nicht zuletzt über die Programmpunkte für 
sowohl Unter- als auch Oberstufe die Attraktivität dieses Weiterbildungsangebots 
für die Zielgruppe erhöhen soll.  

 

 
  

„Wiener Berufsorientierungsmesse für LehrerInnen“ – Wien 

veranstaltet: in Kooperation von PH Wien, AK Wien und Stadtschulrat für Wien 
(Abt. für AHS und Abt. für APS) 

Zeitrahmen: seit 2009 1x/Jahr (März/April), nachmittags  

Zielgruppe: LehrerInnen an AHS und APS 

Beteiligung: kontinuierlich steigende TN-Zahl, 2012 waren es 180 TN 

Gestaltung: Eröffnungsreferat; 10 Workshops (je 45 min., je 3x abgehalten), 
wobei 2 WS Beispiele guter Praxis von Schulstandorten vorstellen 
(AHS, NMS); Informationsstände von Einrichtungen mit schuler-
gänzendem BBO-Angebot: z.B. AK Wien, AMS, BIWI, BOZ, Girls’ 
und Boys’ Day, Sprungbrett 

Inhalt: WS-Themen: Schulentwicklungsprojekte (Bsp. guter Praxis aus 
AHS und NMS); BBO-Angebote verschiedener Einrichtungen 
(bspw. Übergangsmanagement – z.B. Jugendcoaching und Case 
Management) 
2012 wurden neben aktuellen Informationen aus dem BBO-
Bereich (Sekundarstufe I + II) das Arbeiten mit Stärkenportfolios 
(Thema des Eröffnungsreferats) und ein standortspezifisches 
Konzept zur BO in der Unterstufe vorgestellt. Die TeilnehmerIn-
nen konnten zudem ein Exemplar eines von Sabine Fritz verfass-
ten Stärkenportfolios mitnehmen (finanziert durch AK Wien). 

Zielsetzung: Überblick über aktuelle Entwicklungen und schulergänzende An-
gebote im BBO-Bereich; Kennenlernen konkreter Möglichkeiten, 
diesen Themenbereich in den Unterricht zu integrieren 

Evaluierung: Feedbackbögen für TN (PH-Feedbackbögen) werden z.B. für die 
Programmgestaltung des nächsten Jahres herangezogen. 

Beispiel für: • Erweiterung des Weiterbildungsangebots für LehrerInnen im 
BBO-Bereich 

• Erhöhung der Transparenz des schulergänzenden BBO-
Angebots; Vernetzung der LehrerInnen mit Trägereinrichtun-
gen (Möglichkeit der persönlichen Kontaktaufnahme) 

• (neue) Methoden für den BBO-Unterricht mit Impuls für deren 
Integration 

• Möglichkeit des (informellen) Austauschs zwischen LehrerIn-
nen verschiedener Schulen und Schultypen 

• Impuls zur Erhöhung des Stellenwerts von BBO an den Schulen 
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Die Inhalte eines weiteren Weiterbildungsangebots bringen LehrerInnen hinsicht-
lich der Gestaltung von Bewerbungsunterlagen und -methoden auf den neuesten 
Stand, die Vermittlung erfolgt nicht nur durch einEn TrainerIn, sondern auch 
durch ExpertInnen aus der Praxis (BetriebsvertreterInnen). Ein zusätzlicher Effekt 
wird durch die Wahl des Orts der Weiterbildungsveranstaltung erzielt: Die Abhal-
tung in den Räumlichkeiten des AMS/BIZ kann Impulse für eine (verstärkte) Nut-
zung der Angebote des AMS/BIZ im Rahmen des BBO-Unterrichts nach sich zie-
hen. Für das Burgenland bedeutet dies, dass zum einen mit einem solchen Ange-
bot über die Multiplikatorwirkung durch die LehrerInnen dem festgestellten ho-
hen, nicht vollständig gedeckten Bedarf an Bewerbungstrainings für SchülerInnen 
entgegengetreten und zum anderen die Nutzungshäufigkeit von Angeboten des 
AMS/BIZ beeinflusst werden kann.  
 

 
  

                                              
63 Sh. auch: https://www.ph-online.ac.at/ph-ktn/lv.detail?clvnr=139803 sowie eine Veranstaltung 
der PH Wien im Wintersemester des Schuljahrs 2012/13:  
https://www.ph-online.ac.at/ph-wien/LV.detail?clvnr=182027 [22.06.2012] 

„Bewerbungs-Update für LehrerInnen“ – Kärnten63 

Veranstaltungs-
kooperation: 

zwischen PH Kärnten, Berufsinformationszentrum des AMS Villach 
und Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) 

Zeitrahmen: Halbtag (nachmittags) 

Zielgruppe: LehrerInnen an Pflichtschulen und AHS-Unterstufe 

Gestaltung: Workshop, durchgeführt am AMS/BIZ Villach  

Inhalt: Da sich die Gepflogenheiten für Bewerbungsunterlagen sowie 
Vorstellungsgespräche relativ schnell ändern, bekommen Lehre-
rInnen durch diese Veranstaltung die Möglichkeit, ihr Wissen auf 
diesem Gebiet auf den aktuellsten Stand zu bringen. Inputs aus 
Theorie und Praxis ergänzen sich durch den Input einer/eines 
Trainerin/Trainers und von UnternehmerInnen. 

Evaluierung: Feedbackbögen für TeilnehmerInnen (PH-Feedbackbögen) 

Beispiel für: • Erweiterung des Weiterbildungsangebots für LehrerInnen im 
Bereich Bewerbungsunterlagen und -methoden 

• Reaktion auf relativ hohen Bedarf an Bewerbungstrainings in 
den Schulen 

• Impuls für die Nutzung(shäufigkeit) des AMS/BIZ durch Veran-
staltungsort 
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 BBO-Angebote SchülerInnen  IX. 3

Nachfolgend werden BBO-Angebote für SchülerInnen der Primarstufe und der 
Sekundarstufe I vorgestellt.  

IX.3.1 Primarstufe (Volksschule)  

Das erste für diese Zielgruppe dargestellte Angebot richtet sich an Volksschüle-
rInnen der 4. Schulstufe und beinhaltet neben den Realbegegnungen zum einen 
deren Vor- und Nachbereitung im Unterricht sowie die Einbeziehung der Eltern.  
 

                                              
64 Sh. dazu: http://www.ben-deinezukunft.com/78/ [22.06.2012] 

Projektwoche „Wirtschaft zum Angreifen“ – Steiermark64 

Projektträger: Verein BEN (Verein zur Berufseingliederung & Nachwuchskräf-
teförderung) 

im Auftrag von: EU-Regionalmanagement Obersteiermark West / Initiative „Kraft. 
Das Murtal“ 

Zeitrahmen: eine Woche 

Zielgruppe: SchülerInnen der 4. Volksschulklasse (4. Schulstufe) 

Beteiligung: Bislang wurde die Projektwoche an insgesamt 12 Volksschulen 
durchgeführt. 

Gestaltung: In mehreren Projektschritten begleitet eine „Projekt-Fee“ aus 
dem BEN-Team die VolksschülerInnen durch das einwöchige Pro-
jekt: 

• Impulsworkshop an der Schule (Mo) 

• Vorbereitung auf Betriebsbesuch und Interviews (Di) 

• Betriebserkundung (Mi) 

• Reflexion & Nachbereitung der Realbegegnung (Do) 
• Elternpräsentation (Do/Fr) 

Inhalt: Erkundung regionaler Industriebetriebe und deren Arbeitsplätze 
auf Basis der folgenden Fragestellungen: 

• Was ist ein Betrieb? Wie sieht es in einem (Industrie-)Betrieb 
aus? 

• Was wird da hergestellt, wie und mit welchen Werkzeugen, 
Maschinen, etc.? 

• Welche (Lehr-)Berufe gibt es dort, wie kann ich Karriere ma-
chen? 

• Welche Bildungswege gibt es nach der Volksschule (z.B. Lehre 
und Matura)? 

Zielsetzung: Die steirische Region mit ihren Betrieben und Jobchancen soll als 
attraktive Zukunftsperspektive für junge Menschen positioniert 
und gestärkt werden. 

zusätzliche  
Anmerkungen: 

Mit der Initiative „Kraft. Das Murtal“ reagiert die Region 
Obersteiermark auf das Problem, dass es immer weniger Junge in 
der Region gibt. Das interaktive Projekt „Wirtschaft zum Angrei-
fen“ ist eine von 12 Maßnahmen und setzt bei den jüngsten 
„Nachwuchskräften von morgen“ an.  

Beispiel für: • BBO-Angebot vor Beginn der Sekundarstufe I  
• Vor- und Nachbereitung von Realbegegnungen im Unterricht 
• Einbeziehung der Eltern (Präsentation vor den Eltern) 
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In diesem Zusammenhang ist auf die durch die PH Burgenland geplante Auswei-
tung der BO-Action Days auf die Volksschulen hinzuweisen, wofür ebenfalls Katja 
Polz vom Verein BEN die Konzipierung übernehmen wird. 

Das folgende Beispiel setzt mit der 3. Schulstufe noch früher an, wobei u.a. spe-
ziell entwickelte und den LehrerInnen zur Verfügung gestellte Unterrichtsmateria-
lien und der geschlechtssensible Aspekt hervorzuheben sind. 

 

 

                                              
65 Sh. dazu: http://mafalda.at/index.php?way=5&pro_id=65 [22.06.2012] 

Workshop „Wenn ich einmal groß bin …“ – Steiermark65 

Projektträger: Mafalda 

Finanzierung Land Steiermark, Abt. Bildung, Jugend, Frauen und Familie 

Zeitrahmen: 3 Basislernmodule zu je 2 bis 3 Unterrichtsstunden im Abstand 
von je 3 bis 4 Wochen plus vertiefende Lernmodule (etwa Realbe-
gegnungen) 

Zielgruppe: SchülerInnen der 3. und 4. Volksschulklasse (3./4. Schulstufe) 
und deren LehrerInnen (Unterrichtsmaterialien) 

Beteiligung: Bislang wurde das Projekt an insgesamt elf steirischen Volksschu-
len umgesetzt.  

Gestaltung: Workshop im Klassenverband mit Basis- und vertiefenden Lern-
modulen, kreative Methoden und Materialien für den Unterricht  

Inhalt: Basislernmodule zu den Themen Persönlichkeitsbildung, Ge-
schlechterrollen und Arbeitswelt sowie vertiefende Lernmodule 
aufgrund der Erfahrungswerte in den Basismodulen 

Zielsetzung: Über erste Erkundungen der Arbeitswelt sollen den Kindern per-
sönliche Stärken und Interessen bewusst gemacht werden, wobei 
die Förderung der aktiven Lebensgestaltung im Vordergrund 
steht: die Kinder sollen sich mit sich selbst und ihrer Umgebung 
auseinandersetzen können. 

Evaluation LehrerInnen sowie SchülerInnen werden mündlich und schriftlich 
um ein Feedback gebeten. 

zusätzliche  
Anmerkungen: 

Das Projekt wird in den Volksschulen im Rahmen des Sachunter-
richts umgesetzt, der lt. Lehrplan den Lern- und Erfahrungsbe-
reich „Wirtschaft“ enthält. Ziel dieses Lehrplanbereichs ist es, 
dass Kinder (einfache) Kenntnisse über Arbeit, Berufe und Ver-
dienst gewinnen. 
Vom Projektträger wird im Rahmen der Projektabwicklung zudem 
Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit betrieben. 

Beispiel für: • geschlechtsrollenreflektierendes BBO-Angebot vor Beginn der 
Sekundarstufe I 

• Einsatz innovativer/kreativer Methoden 
• Spezielle Materialien für den Unterricht 
• flexibles Konzept über Gestaltung/Zusammensetzung der ver-

tiefenden Lernmodule 
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IX.3.2 Sekundarstufe I 

Das nachfolgende Beispiel für SchülerInnen der 7./8. Schulstufe ist neben seiner 
Attraktivität über positiv konnotierte und BBO-unübliche Methodik („Speed Da-
ting“) einfach in bestehende Angebote integrierbar und erfordert nur geringen 
organisatorischen Aufwand. Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit des Kennen-
lernens von BMHS-Zweigen, die sich bei einer aktiven Informationssuche der Ju-
gendlichen u.U. nicht in der engeren Auswahl befunden hätten, was etwa Impulse 
für nicht-traditionelle Berufswahlentscheidungen geben könnte. 
 

 

Die oberhalb vorgestellte Methode fand im Rahmen einer regionalen Bildungs- und 
Berufsinfomesse Anwendung. Wichtig für die zielgerichtete Nutzung und nachhalti-
ge Wirkung solcher Messen ist eine umfassende Vor- und Nachbereitung im Unter-
richt, wofür die jeweiligen LehrerInnen mit unterstützenden Unterrichtsmaterialien 
ausgestattet werden sollten. Auch eine Einbeziehung der Eltern ist dabei wichtig, 
etwa über vorgelagerte „Eltern-Info-Abende“, für die die Eltern am effizientesten 
über Einladungen, die ihre Kinder aus der Schule mitbringen, informiert werden. 
Dies berücksichtigt etwa das Konzept einer Messe für SchülerInnen der 7.-9. Schul-
stufe im steirischen Bezirk Murau („Karriere mit Lehre“), das im Auftrag des EU-

                                              
66 BBOK 2011; Interview mit Elisabeth Rieder am 18.06.2012 
67 Die drei Programmbereiche umfassten „Weiterführende Schulen und Speed Dating“, „Unternehmen 
und Bewerbung“ sowie die „Work Zones“ (Werkstätten), deren Auswahl auf Basis der betrieblichen 
Schwerpunkte im Bezirk erfolgte und in denen konkret gearbeitet werden konnte (z.B. Gießen von 
Kunststoffteilen, Mixen von Cocktails), wobei jedEr TN drei Werkstätten durchlaufen musste, was 
inbesondere für die Mädchen das Erproben zumindest eines nicht-traditionellen Bereichs bedeutete. 
Den SchülerInnengruppen wurden Guides zur Seite gestellt (SchülerInnen weiterführender Schulen, 
die im Vorfeld intensiv auf ihre Aufgabe vorbereitet wurden), die durch die zeitlich relativ straff 
durchorganisierte Veranstaltung führten. Im Bereich „Unternehmen und Bewerbung“ konnten die TN 
spielerisch Kontakt zu UnternehmensvertreterInnen (auch Lehrlinge wurden von Unternehmen mit-
genommen) aufnehmen, mit denen sie zur Lösung bestimmter Aufgaben (z.B. Schätzspiel: Wie viele 
Beschäftigte haben die Unternehmen und wie viele davon sind Lehrlinge?; Zuordnung von numme-
rierten Produktionsteilen zu anwesenden Unternehmen) ins Gespräch kommen mussten und von 
denen sie bei richtiger Lösung kleine Preise bekamen (z.B. Kugelschreiber, Maßbänder, Bälle). 

BBO-Messe: „Speed Dating“ mit SchülerInnen weiterf.Schulen – Kärnten66 

Projektträger: Bildungs- und Berufsorientierung Kärnten / Berufs- und Bildungs-
orientierungs-ManagerInnen 

Finanzierung Abwicklung im Rahmen der Tätigkeit des von AMS Ktn., Land Ktn. 
und den Sozialpartnern initiierten und geförderten Projekts BBOK 
(sh. dazu Punkt IX.5.2). 

Zeitrahmen: 5 Dates zu je 5 Minuten; einer von mehreren Programmpunkten 
einer regionalen BBO-Messe in Kärnten („Work Zone“)67 

Zielgruppe: SchülerInnen der 7./8. Schulstufe 

Gestaltung / 
Inhalt: 

Rd. 3-5 SchülerInnen der 7./8. Schulstufe und 1-2 SchülerInnen 
berufsbildenden mittleren oder höheren Schulen stehen einander 
gegenüber (Stehtische) und sprechen über Interessen, Stärken, 
Erwartungen und Erfahrungen. Die BMHS-SchülerInnen bringen 
bspw. Foto- und/oder Videotagebücher, aber ev. auch Werkstücke 
mit. Jedes der fünf Dates der SchülerInnengruppe erfolgt mit 
BMHS-SchülerInnen eines anderen Schultyps. 

Beispiel für: • Einsatz von Peers (SchülerInnen weiterführender Schulen) 
• Einsatz innovativer/kreativer Methodik (Speed-Dating) 
• einfache Integrierbarkeit in bestehende Informationsangebote 

• Impuls für nicht-traditionelle Bildungs- und Berufswahl 
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Regionalmanagements Obersteiermark West von Katja Polz/Verein BEN gestaltet 
wurde. Dieses BBO-Angebot wird nachfolgend dargestellt. 
 

 

 BBO-Angebote Eltern IX. 4

Eltern stellen im schulergänzenden BBO-Angebot des Burgenlands eine noch aus-
baubare Zielgruppe dar. Möglichkeiten bieten in diesem Zusammenhang sowohl 
BBO-Angebote für SchülerInnen, in denen auch die Eltern einbezogen werden 
(wie dies etwa mit den BO-Action Days bereits erfolgreich praktiziert wird), aber 
auch speziell auf die Erziehungsberechtigten fokussierte Angebote, wie die nach-
folgend dargestellten drei Beispiele (tw. unter Einbeziehung der Kinder) zeigen. 
 

                                              
68 Sh. dazu: http://www.ams.at/stmk/sfa/sfags_23931.html sowie 
http://www.euregionalmanagement.at/index.php?/beschaeftigungspakt/karriere-mit-lehre.html 
[22.06.2012] 
69 Sh. dazu: http://www.bifo.at/pdf/eltern.pdf [22.06.2012] 

BO-Messe „Karriere mit Lehre“– Steiermark68 

Projektträger: EU-Regionalmanagement Obersteiermark West  

Kooperations-
partner: 

AMS Murau, Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft (STVG), 
WK Regionalstelle Murau 

Zeitrahmen: 2 Tage + 1 Info-Abend für Eltern und Jugendliche 

Zielgruppe: SchülerInnen der 7. Bis 9. Schulstufe sowie deren Eltern (Info-
Abend) 

Gestaltung / 
Inhalt: 

Berufsinfomesse: SchülerInnen werden in Gruppen auf interaktive 
Reise geschickt, wobei aktiv die Bildung der einzelnen Arbeits-
gruppen gesteuert wird (nicht innerhalb des Klassenverbands)  
Eltern-Info-Abend: im Vorfeld der Messe Information von Eltern 
(und deren Kindern) zur Lehrstellen- und Bildungssituation in der 
Region, Anforderungen sowie den Bereich Lehre und Matura 

Beispiel für: • Vorbereitung durch Eltern-Info-Abend, Einladung erreicht 
Eltern über Schule durch Kind 

• Einsatz von Peers (Lehrlinge) 

BBO-Folder: „Mein Kind vor der Berufs- und Schulwahl“ – Vorarlberg69 

Herausgeber: BIFO Vorarlberg (Beratung für Bildung und Beruf) 

Finanzierung Land, WK und AMS Vorarlberg 

Zielgruppe: Eltern von 12- bis 15-jährigen SchülerInnen  

Gestaltung: Folder gedruckt (16 Seiten) und als Download 

Inhalt: Orientierungshilfe für Eltern zur Unterstützung des BBO-Prozesses 
ihrer Kinder über Informationen, Tipps und Beispiele aus der 
Praxis sowie einen Abschnitt über mögliche weitere Bildungswege 
(Lehre, Lehre und Matura, weiterführende Schulen, etc.). 

Zielsetzung: Information und Sensibilisierung der Eltern als wichtige Bezugs-
personen im BBO-Prozess der Kinder 

zusätzliche  
Anmerkungen: 

Eine adaptierte Version dieses Folders wird in Lizenz aktuell auch 
in Südtirol verwendet. In diesen Folder wurden auch Informatio-
nen zu BBO-Angeboten bzw. –Einrichtungen integriert. 

Beispiel für: • BBO-Information für Eltern über unterschiedliche Medien/Kanäle 
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70 Sh. dazu: http://www.bbo-kaernten.at/data/projekt_berufsspionage.htm [22.06.2012] 

Betriebsbesuch: „Berufsspionage: Unternehmen öffnen ihre Türen“ –  
Kärnten70 

Projektträger: Bildungs- und Berufsorientierung Kärnten / Berufs- und Bil-
dungsorientierungs-ManagerInnen 

Finanzierung Abwicklung im Rahmen der Tätigkeit eines von AMS Ktn., Land 
Ktn. und den Sozialpartnern initiierten und geförderten Projekts 
(sh. dazu Punkt IX.5.2). 

Zeitrahmen: Pilotprojekt mit Durchführung im Februar 2012; Betriebsbesichti-
gung mit einer Dauer von jeweils ca. 1 Stunde  

Zielgruppe: Eltern von HauptschülerInnen der 7. und 8. Schulstufe und ihre 
Kinder 

Beteiligung: Von 180 einbezogenen SchülerInnen zweier Kärntner Hauptschu-
len nahmen insgesamt 74 Eltern und deren Kinder an den Be-
triebsbesuchen teil, das entspricht einer Beteiligung von mehr 
als 40% der über die Schule eingeladenen Eltern. Fünf ortsansäs-
sige Unternehmen und Institutionen unterstützten das Projekt. 

Gestaltung: Unternehmen aus der Region bieten am späteren Nachmittag 
eines bestimmten Tages Eltern und deren Kindern die Möglich-
keit, den Betrieb im Zuge einer Führung zu besichtigen. Um auch 
berufstätigen Eltern eine Teilnahme zu ermöglichen, wurde der 
Beginn der Führungen in drei Durchgängen gestaffelt angeboten 
(15:00/16:30/18:00). 

Inhalt: Ca. 5 regional ansässige Unternehmen unterschiedlicher Bran-
chen präsentieren ihren Betrieb und ihre Berufe im Rahmen von 
Betriebsführungen und geben dabei Auskunft über ihre Erfahrun-
gen mit der Lehrlingsausbildung und ihre Erwartungen an zukünf-
tige Lehrlinge. Tätigkeiten ausgewählter Berufe können mitunter 
auch praktisch ausprobiert werden. 

Zielsetzung: Eltern informieren sich gemeinsam mit ihren Kindern über Lehr-
berufe in der näheren Umgebung. 

Evaluierung: Da der Zeitrahmen für die Betriebsbesichtigungen im Zuge des 
Pilotprojekts im Kärntner Liesertal relativ knapp bemessen war 
und das Interesse an den einzelnen teilnehmenden Unternehmen 
sehr unterschiedlich ausfiel, wird für die künftige Umsetzung 
eine Voranmeldung für die einzelnen Termine überlegt. Im Jänner 
2013 wird das Projekt „Berufsspionage“ kärntenweit in den ein-
zelnen Bezirken durchgeführt. 

Beispiel für: • Einbeziehung der Eltern in den Bildungs- und Berufsorientie-
rungsprozess der Kinder 

• Realbegegnungen für Eltern und deren Kinder 
• Anpassung der Rahmenbedingungen (Öffnungs- bzw. Beginn-

zeiten) auf die Bedürfnisse der Zielgruppe 
• Einladung der Eltern über die Schule (Kinder überbringen Ein-

ladung) 
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 BBO-Koordination und Info-Drehscheibe IX. 5

In den meisten österreichischen Bundesländern gibt es mittlerweile Einrichtungen 
bzw. Projekte, die als Drehscheibe für Informationen für BBO-AkteurInnen die-
nen. Zum Teil umfassen die Aufgaben auch die Koordination der BBO-Agenden 
wie Abstimmung und Vernetzung der schulergänzenden BBO-Angebote, Vermitt-
lung zwischen den beteiligten AkteurInnen bei Realbegegnungen etc. Im Rahmen 
der Arbeiten und Recherchen zum BO-Prozesshandbuch für das Burgenland wur-
den VertreterInnen solcher Einrichtungen in den Bundesländern Vorarlberg, Wien 
und Kärnten hinsichtlich ihrer Erfahrungen interviewt,72 wobei folgende Erfolgskri-
terien hervorzuheben sind: 

Persönlicher Kontakt zu BBO-Verantwortlichen an Schulen: Alle befragten Ex-
pertInnen bezeichnen die Vernetzung mit bzw. den persönlichen Kontakt mit 
LehrerInnen als die wichtigste und prioritär sowie kontinuierlich zu leistende 
Aufgabe einer zentral koordinierenden bzw. vermittelnden BBO-Einrichtung. Ein 
digitalisiertes Informationsangebot auf einer kontinuierlich aktuell gehaltenen 
Website (Internetplattform) ist für die Unterstützung bzw. Ergänzung des Vernet-
zungsprozesses wichtig, kann nach Ansicht aller Befragten aber die direkte per-
sönliche Kontaktaufnahme und Vernetzung nicht ersetzen. 

                                              
71 Sh. dazu: http://www.bbo-kaernten.at/data/projekt_eltern_jugend_workshop.htm [22.06.2012] 
72 Sh. dazu die Liste der befragten ExpertInnen in Abschnitt XII.2. 

Eltern-Kind-Workshop: „Stärken erkennen, Potentiale entdecken“ –  
Kärnten71 

Projektträger: Bildungs- und Berufsorientierung Kärnten / Berufs- und Bil-
dungsorientierungs-ManagerInnen 

Finanzierung Abwicklung im Rahmen der Tätigkeit eines von AMS Ktn., Land 
Ktn. und den Sozialpartnern initiierten und geförderten Projekts 
(sh. dazu Punkt IX.5.2). 

Zeitrahmen: Die Workshopdauer beträgt 2 Stunden. 

Zielgruppe: Eltern von HauptschülerInnen der 7. Schulstufe und ihre Kinder 

Beteiligung: relativ hohe Beteiligung der Eltern, je nach Schulstandort nah-
men bislang zwischen 17 und 83 Eltern mit deren Kindern am 
Workshop teil. 

Gestaltung: Workshop für Eltern und ihre Kinder; wird zumeist an der Schule 
der Kinder abgehalten. 

Inhalt: Eltern erarbeiten mit ihren Kindern (7. Schulstufe) gemeinsam 
die Stärken und Fähigkeiten der Jugendlichen. Daraus ergeben 
sich erste Anhaltspunkte für die Bildungs- und Berufswahl. 

Zielsetzung: Sensibilisierung der Eltern auf den BO-Prozess der Kinder: Eltern 
und deren Kinder sollen gemeinsam herausfinden, worin die Stär-
ken und Interessen der Kinder liegen und welche Berufsfelder für 
die Jugendlichen passen. 

Beispiel für: • Einbeziehung der Eltern in den Bildungs- und Berufsorientie-
rungsprozess der Kinder 

• Förderung der gemeinsamen Auseinandersetzung von Eltern 
und Kindern über deren Interessen, Stärken und Fähigkeiten 
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AkteurInnen mit beruflicher Erfahrung im schulischen Bereich: Für die Kon-
taktaufnahme sowie die spätere kontinuierliche Arbeit mit LehrerInnen bedeutet 
die Kenntnis schulischer Strukturen, Abläufe und Arbeitskultur einen entschei-
denden Vorteil; Personen mit einem solchen beruflichen Hintergrund wird nach 
den Erfahrungen der befragten PraktikerInnen gemeinhin auch unmittelbar größe-
res Vertrauen von Seiten der LehrerInnen entgegengebracht. 

Begleitende Strukturen/Gremien mit den wichtigsten BBO-AkteurInnen des 
Bundeslands: Diese Strukturen steuern und unterstützen die Arbeit der koordinie-
renden bzw. vermittelnden BBO-Einrichtungen. Relevant ist dabei die Zusammen-
setzung dieser Gremien („Beirat“, „Steuerungsgruppe“, „Begleitausschuss“). Von 
den Vorarlberger GesprächspartnerInnen wird etwa insbes. die Integration von 
VertreterInnen der außerschulischen Jugendarbeit in das begleitende Gremium 
(„Beirat für Berufsorientierung und Jugendbeschäftigung“) als Erfolgsfaktor her-
vorgehoben.73 

Spezielle Unterstützungsstrukturen auf Landesebene: Parallel zur Tätigkeit der 
BBO-Koordination durch das Land eingeführte Elemente unterstützten deren bis-
herige Arbeit maßgeblich: Zu nennen sind hier etwa die vom Land Vorarlberg 
eingeführten BO-Projektstunden (sh. Punkt IX.4.1), die insbesondere von HS/NMS 
umgesetzt wurden. 

Impulse für schulergänzende BBO-Angebote: Eine weitere wichtige Aufgabe der 
koordinierenden bzw. vermittelnden BBO-Einrichtungen ist die Initiierung bzw. 
Durchführung von BBO-Angeboten für bestimmte Zielgruppen (z.B. Eltern, Schüle-
rInnen der Primarstufe) oder BBO-Bereiche (z.B. Realbegegnungen). 

 
  

                                              
73 Sh. dazu auch: Bergmann/Willsberger 2010, S.12ff. 
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IX.5.1 Landesweite Koordination der Berufsorientierung – Vorarlberg 

Die landesweite BO-Koordination in Vorarlberg wurde über den Vorarlberger Be-
schäftigungspakt und den eingerichteten Beirat für Berufsorientierung und Ju-
gendbeschäftigung im Jahr 2006 implementiert.  

 

  

                                              
74 Sh. dazu: http://www.bifo.at/bo [22.06.2012] 
75 http://www-bifo.at [22.06.2012] 
76

 Für jede 4. Klasse (8. Schulstufe) sollen zusätzlich 20 Stunden für BO angeboten werden, falls BO 
integriert angeboten wird. Z.B. können dabei auch kleine Gruppen von SchülerInnen (etwa 5-6 
SchülerInnen) nach ihren Interessen unterrichtet werden oder ein Projekt besuchen, falls nicht alles 
im Unterricht abgedeckt werden konnte. 
77 http://www.bifo.at/chancen-pool/index_html [22.06.2012] 

Koordinatorin für Berufsorientierung – Vorarlberg74 

Projektträger: BIFO Vorarlberg (Beratung für Bildung und Beruf)75 

Finanzierung durch AMS Vbg. und Land Vbg. 

Zeitrahmen/Umfang: Die landesweit tätige BO-Koordinatorin ist seit 2006 als (fast) 
Vollzeitkraft angestellt und wird durch BIFO-Infrastruktur und  
-MitarbeiterInnen unterstützt. 

Zielsetzung,  
Zielgruppe: 

Der Hauptfokus lag zunächst auf der besseren Verankerung von 
BBO an den Haupt- bzw. Neuen Mittelschulen, mittlerweile rü-
cken die AHS stärker in den Mittelpunkt. Die Zielgruppen sind 
sowohl LehrerInnen, Eltern als auch SchülerInnen, insbesondere 
im Pflichtschulbereich. 

Gestaltung,  
Inhalt 

Die wichtigsten Tätigkeiten/Aufgaben sind u.a.: 

• Vernetzung/persönlicher Kontakt mit LehrerInnen an Pflicht-
schulen und AHS 

• Aufbau und Betreuung des ReferentInnenpools 
• Elternarbeit: (z.B. Folder) 
• Engagement in der LehrerInnenfortbildung (Schülerberatertag; 

Mitglied in Landesarbeitsgruppe, die die Fortbildung plant) 
• Wartung und Aktualisierung der Website sowie der Verteiler 
• Newsletter 

zusätzliche  
Anmerkungen: 

Mit dem Schuljahr 2006/07 wurden in Vorarlberg Maßnahmen zur 
Verbesserung des Rahmens und des Verpflichtungscharakters von 
BO an den Hauptschulen gesetzt, v.a. zu nennen sind dabei die 
zweckgebundene Vergabe von 20 Jahresstunden76 für BO-Projekte 
aus dem autonomen Schulbudget („Projektstunden“) sowie die 
Einrichtung von BO-KoordinatorInnen und die „Vergütung“ deren 
Tätigkeit. 
Generell stellt die Tätigkeit der landesweiten Koordinatorin für 
BO die Basis für den Vorarlberger Chancenpool dar.77 

Beispiel für: • unterstützende Strukturen und Rahmenbedingungen (z.B. BO-
Projektstunden, Beirat, Ansiedelung am BIFO unter Nutzung 
der Infrastruktur) 

• Koordinatorin ist Lehrerin (für Tätigkeit freigestellt) 
• Politik und Systempartner stehen geschlossen hinter den Be-

mühungen um eine Verbesserung der BBO und arbeiten zu-
sammen 

• kleines Bundesland (ähnliche Größe wie Burgenland) 
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IX.5.2 Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) 

Die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) ist eine gemeinsame Initia-
tive des Landes, des AMS und der Sozialpartner Kärntens in Kooperation mit dem 
Landesschulrat Kärnten. Trägerverein ist der VFKA (Verein zur Förderung von 
Kärntner Arbeitsstiftungen), der seit 20 Jahren am Kärntner Arbeitsmarkt tätig 
ist. Das Projekt wurde zunächst von September 2009 bis Juli 2012 finanziert. 
Anfang August 2012 startet die zweite dreijährige Förderperiode des Projekts, 
über das insgesamt acht Personen angestellt sind, eine Person wird zudem über 
eine jährlich neu anzusuchende Förderung finanziert. Im Begleitausschuss sind 
alle Fördergeber sowie der Landesschulrat Kärnten vertreten. Die BBOK ist mit 8-
10 MitarbeiterInnen („Berufs- und Bildungsorientierungs-ManagerInnen“) in allen 
Bezirken Kärntens tätig und arbeitet von vier Standorten aus.  

 

  

                                              
78 Sh. dazu: http://www.bbo-kaernten.at/data/bbo.htm [22.06.2012] 

Berufs- und Bildungsorientierung (BBOK) – Kärnten78 

Projektträger: Bildungs- und Berufsorientierung Kärnten 

Finanzierung von AMS Ktn., Land Ktn. und den Sozialpartnern gefördertes 
Projekt, bei dem 10 Personen an vier Standorten tätig sind. 

Zeitrahmen/Umfang: Die zweite 3-jährige Förderperiode (1.8.2012 bis 31.07.2015) 
schließt unmittelbar an die erste (1.9.2009 bis 31.7.2012) an. 

Zielgruppen,  
Zielsetzung: 

LehrerInnen und Eltern als MultiplikatorInnen von BBO, insbe-
sondere bezogen auf die 7./8. Schulstufe  
Im ersten Projektjahr lag der Fokus auf Netzwerkaufbau und Kon-
takt zu den Schulen (HS/NMS), wobei hierarchisch vorgegangen 
wurde (LSR: LSI/BSI – Direktionen – BO-LehrerInnen); erst ab 
dem zweiten Projektjahr wurden auch die AHS einbezogen. 

Beteiligung: In der ersten Förderperiode wurden alle 67 HS/NMS Kärntens und 
10 von 16 AHS (Unterstufe) erreicht, wobei bei 510 Projekten in 
HS/NMS und 31 Projekten in AHS insges. rd. 25.700 Projektteil-
nahmen von SchülerInnen der 7./8. Schulstufe (insges. 11.300 
SchülerInnen in 7./8. Schulstufe in Kärnten), rd. 4.500 Projekt-
teilnahmen von Eltern sowie insges. rd. 2.000 Projektteilnahmen 
von LehrerInnen verzeichnet werden konnten. Mehr als 300 Un-
ternehmen wurden in Projektkooperationen einbezogen. 

Inhalt: Die BBOK ist eine Unterstützungsstruktur für LehrerInnen und 
Eltern im Prozess der Begleitung von Bildungs- und Berufswahl-
entscheidungen, wobei die sog. Berufs- und Bildungsorientie-
rungs-ManagerInnen schulergänzende Aktivitäten setzen, die die 
BBO in den Schulen (7./8. Schulstufe) vertiefen und erweitern. 
Projekte zu den Themen Begegnung mit der Arbeitswelt, Bil-
dungsorientierung, Persönlichkeitsentwicklung, Elternarbeit, 
geschlechtssensible Berufsorientierung gliedern sich in:  
- ergänzende Projekte zum BBO-Unterricht an Schulen 
- Projekte für Eltern zur Information und Sensibilisierung 
- Projekte zur LehrerInnenbefähigung 

Beispiel für: • umfassende Ressourcenausstattung 
• breites, kreativ/innovatives schulergänzendes BBO-Angebot, 

ausgewogene Berücksichtigung aller relevanten Zielgruppen 
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IX.5.3 Koordinationsstelle Jugend – Bildung – Beschäftigung – Wien 

Die Koordinationsstelle verfolgt zwei Schwerpunkte: die Optimierung des Über-
gangsmanagements für ausgrenzungsgefährdete Jugendliche (gefördert aus Mit-
teln des BMASK und ESF) und den Schwerpunkt AMS BSB FSW für behinderte und 
benachteiligte Jugendliche (gefördert von AMS, BSB und FSW).79 Im Folgenden 
näher beschrieben werden die über die Website abrufbaren Informationen zur 
Angebotslandschaft Wiens für behinderte, benachteiligte und ausgrenzungsge-
fährdete Jugendliche (15 bis 24 Jahre) sowie zum BBO-Angebot für Jugendliche 
der 7. bis 9. Schulstufe. 
 

  

                                              
79 Sh. dazu: http://www.koordinationsstelle.at/ [22.06.2012] 
80 Sh. dazu: http://www.koordinationsstelle.at/wp-content/uploads/2011/04/bo_matrix_april2011.pdf; 
http://www.koordinationsstelle.at/wp-content/uploads/2011/04/angebotskatalog_jbb_20110411.pdf 
[22.06.2012] 

Berufsorientierungsmatrix, Angebotskatalog, Informationsblätter – Wien80 

Projektträger: Koordinationsstelle Jugend – Bildung – Beschäftigung 

Finanzierung: BMASK und ESF (Übergangsmanagement); AMS, BSB und FSW (Schwer-
punkt AMS BSB FSW für behinderte und benachteiligte Jugendliche) 

Wartung,  
Aktualisierung: 

Die Datenbankeinträge werden auf Basis von Änderungsmeldungen der 
Trägereinrichtungen laufend aktualisiert, einmal jährlich erfolgt eine 
durchgängige Aktualisierung von Matrix und Angebotskatalog. 

Zielsetzung,  
Zielgruppen: 

BO-Matrix, Angebotskatalog und Informationsblätter unterstützen die 
Transparenz des umfassenden einschlägigen Angebots in Wien und rich-
ten sich sowohl an LehrerInnen, Jugendliche und deren Eltern als auch 
an Trägereinrichtungen und Fördergeber.  

Gestaltung,  
Inhalt 

BO-Matrix: gibt einen Überblick über BBO-Angebote für Schulklassen 
und SchülerInnen in Wien, insbes. für SchülerInnen der 7.-9. Schulstu-
fe. Die Gliederung besteht zum einen nach den Bereichen „Basic“ (El-
terninformation, Information, WS/Gruppenberatung, Face to Face-
Beratung), „Orientierung“ (Interessenabklärung, Kompetenzfeststellung, 
Messen, Firmenbesuche/Schnuppertage) und „Übergang Ausbildung 
Beruf“ (Bewerbungstraining, Unterstützung bei der Lehrstellen- sowie 
bei der Schulplatzsuche), zum anderen nach Zielgruppen (allgemein, 
Mädchen, MigrantInnen, spez. Behinderung/spF). 
Angebotskatalog: gibt einen Überblick über die relevanten Einrichtun-
gen für 15- bis 24-jährige Jugendliche (Schwerpunkt Übergang Schule-
Beruf). Zu allen dargestellten Angeboten stehen eine kurze inhaltliche 
Beschreibung sowie Telefonnummern und Internetadressen zur Verfü-
gung. Eine Übersicht – geclustert nach Zielgruppen bzw. Themen – 
erleichtert das Finden von Angeboten, die sich an eine spezielle Ziel-
gruppe richten (z.B. Mädchen, Jugendliche mit Behinderungen, Familien 
mit Migrationshintergrund). Darüber hinaus findet sich im Angebotska-
talog eine Auswahl an Kriseneinrichtungen und Beratungsstellen für 
individuelle Problemlagen sowie interessante Internetlinks. 

Informationsblätter: geben weiterführende Informationen zu den Ein-
richtungen im Angebotskatalog. 

zusätzliche  
Anmerkungen: 

Die angeführten über die Website abrufbaren Angebote werden zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt (Juni 2012) aktualisiert. 

Beispiel für: • Gestaltung des Angebots der Internetplattform zur Erhöhung der 
Transparenz über das landesweite BBO-Angebot 
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X. Stärken-/Schwächen-Analyse 

 Struktur der Angebote  X. 1

X.1.1 Überblick über BBO-Angebot 

Prinzipiell zeigt sich das schulergänzende BBO-Angebot im Burgenland vielfältig 
und umfangreich. Grundsätzlich werden wesentliche Bereiche der Bildungs- und 
Berufsorientierung (Information, Beratung) durch die verschiedenen Angebote 
abgedeckt, burgenlandweit gibt es in manchen Bereichen (Berufsinfomaterialien, 
persönliche Information, Einzel- und Gruppenberatung) rein quantitativ eine gro-
ße Angebotsfülle. Allerdings besteht hinsichtlich der Fokussierung auf bestimmte 
Zielgruppen in den Angebotsbeschreibungen zu wenig Transparenz. Viele Angebo-
te geben zwar an, spezifische Zielgruppen (auch) ansprechen zu wollen, aus den 
Inhalten bzw. eingesetzten Methoden ist die Zielgruppenadäquatheit jedoch nicht 
direkt ablesbar. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass die jeweiligen Angebote 
auch für diverse Zielgruppen (Mädchen, Jugendliche bzw. Eltern mit Migrations-
hintergrund) geeignet und zugänglich sind, wobei die tiefergehende zielgruppen-
bezogene Differenzierung zu wenig eindeutig ist. Hier gilt es, das Zielgruppenpro-
fil zu schärfen. Darüber hinaus ist bei den Infomaterialien nicht immer der Bur-
genlandbezug eindeutig ablesbar. 

Tabelle 49: Stärken-/Schwächen-Analyse: Angebot generell 

+ – 

wesentliche Teile der BBO abgedeckt (In-
formation, Beratung, Begleitung, Förde-
rung)  

nicht alle Bereiche flächendeckend und 
gleichermaßen stark besetzt 

quantitativ große Angebotsfülle in man-
chen Bereichen (Berufsinfomaterialien, 
persönliche Information, Beratungen) 

zu wenig Transparenz hinsichtlich Ziel-
gruppenfokussierung und regionaler Rele-
vanz; maßgeschneiderte Unterrichtsmateri-
alien zu selten in BBO-Angeboten einge-
setzt 

Zielgruppe der Mädchen in zahlreichen 
Angeboten explizit angesprochen 

nur vereinzelt Angebote für Burschen (z.B. 
Boys‘ Day)  

 zu wenige Angebote, die vor der 7. Schul-
stufe ansetzen 

 zu wenige Angebote für Eltern (speziell für 
Eltern bzw. für Jugendliche und ihre Eltern 
gemeinsam) sowie für LehrerInnen 

BO-Action Days, PTS-Cup und BIBI-Messe 
als Beispiele guter Praxis erreichen eine 
große Zahl von Jugendlichen persönlich 

 

Quelle: öibf 

X.1.2 Ebene der Förder-/Auftraggeber 

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die Kooperation der verschiedenen 
Fachabteilungen des Landes, des AMS und der Sozialpartnereinrichtungen im Bur-
genland sach- und problemorientiert ausgerichtet ist und (nicht zuletzt aufgrund 
der Überschaubarkeit der mit BBO befassten Einrichtungen und Personen) sehr 
gut funktioniert. Dennoch besteht auch auf der Ebene der Fördergeber/Auftrag-
geber Optimierungsbedarf hinsichtlich zielgruppen- oder angebotsbezogener Zu-
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ständigkeit und Aufgabenteilung. Die Angebote werden von verschiedenen Fach-
abteilungen des Landes, dem AMS, den Sozialpartnern und Bundesbehörden (teil-
weise gemeinsam) gefördert, ein für das gesamte Burgenland konzertiertes und 
abgestimmtes Förder- bzw. Auftragskonzept ist jedoch nicht ersichtlich. Dies kann 
dazu führen, dass in bestimmten Bereichen Parallelentwicklungen entstehen. Vor 
allem auch wichtige „Eigenleistungen“ von Sozialpartnereinrichtungen (wie etwa 
die wertvollen Angebote der AK im Bereich der persönlichen Beratung und der 
Informationsveranstaltungen in Schulen oder der IV im Bereich der Angebote für 
LehrerInnen und Schulen) unterliegen derzeit ebenfalls nicht einer Gesamtkoordi-
nation. 

Tabelle 50: Stärken-/Schwächen-Analyse: Ebene der Förder-/Auftraggeber 

+ – 

vielfältige Förderungen verschiedener Stel-
len 

kein abgestimmtes Förder- bzw. Auftrags-
konzept, Gefahr von Parallelentwicklungen 

quantitativ und qualitativ relevante Eigen-
leistungen von Sozialpartnereinrichtungen 

Eigenleistungen der Sozialpartnereinrich-
tungen unterliegen nicht einer Gesamtko-
ordination  

sehr gute Zusammenarbeit und Vernetzung 
der Sozialpartnereinrichtungen 

Ressourcen- und Kapazitätsbeschränkungen 
bei den Sozialpartnereinrichtungen 

Quelle: öibf 

X.1.3 Regionale Erreichbarkeit der Angebote 

Die Präsenz und Dichte der BBO-Angebote weist regionale Unterschiede auf. Zwar 
ist ein nicht unbeträchtlicher Teil der Angebote (theoretisch) burgenlandweit 
verfügbar, die Konzentration der Angebote auf bestimmte Standorte (etwa die 
Beratungsangebote von „Der Lichtblick – Frauenberatung – Familienberatung 
Neusiedl am See“, das Programm „Start up“ der Frauen-, Mädchen und Familien-
beratungsstelle Oberpullendorf, der Mädchenworkshop, der von „Jugend am Werk“ 
im Bezirk Oberwart angeboten wird, oder die Bewerbungstrainings, die in den 
Bezirken Güssing und Oberwart angeboten werden) schränkt den Wirkungskreis 
der Angebote de facto auf bestimmte Regionen ein. Grundsätzlich sind alle Regi-
onen quantitativ gut versorgt, besonders gilt dies für Eisenstadt, Mattersburg und 
Oberpullendorf. Die Erreichbarkeit der Angebote bzw. die damit verbundenen An-
fahrtswege und -zeiten verhindern eine stärkere Nutzung durch Jugendliche und 
Eltern entlegener bzw. durch das öffentliche Verkehrsnetz nicht gut angeschlos-
sener Regionen, auch wenn das Angebot im Bezirk (z.B. Neusiedl) grundsätzlich 
vorhanden ist. Dem versuchen einzelne Trägereinrichtungen (z.B. MonA-Net, aber 
auch die AK) dadurch entgegenzuwirken, dass sie mit ihren Angeboten in die 
Regionen (und dort v.a. in die Schulen) gehen. Dies lässt sich bei Angeboten aus 
den Bereichen Information und Gruppenberatung bzw. Spezialangeboten (wie 
Bewerbungstrainings oder Interessentests) bewerkstelligen, erfordert allerdings 
einen zusätzlichen Abstimmungsaufwand.  
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Tabelle 51: Stärken-/Schwächen-Analyse: Regionale Erreichbarkeit Angebote 

+ – 

viele Angebote (theoretisch) burgenland-
weit verfügbar 

nur wenige Angebote flächendeckend 

 Konzentration burgenlandweiter Angebote 
auf bestimmte Standorte verhindert stärke-
re Nutzung 

quantitativ gute Versorgung in allen Regi-
onen, bes. gut in Eisenstadt, Mattersburg 
und Oberpullendorf 

Nutzungsmöglichkeiten innerhalb der Regi-
onen und Bezirke oft unterschiedlich (z.B. 
Neusiedl) 

mobile Angebote: Trägereinrichtungen 
bringen ihre Angebote in die Regionen und 
Schulen 

erhöhter Abstimmungsaufwand bei klein-
räumiger Differenzierung 

aufsuchende bzw. zielgruppennahe Bera-
tung und Begleitung sehr erfolgreich 

aufsuchende Beratung bedarf einer regio-
nalen bzw. lokalen Verankerung und ist 
kostenintensiv 

Quelle: öibf 

Bestimmte Angebotsbereiche, wie etwa die persönliche Beratung oder die laufen-
de Begleitung Jugendlicher im Bildungs- und Berufsorientierungsprozess kann 
(oder sollte) nicht allein auf die Schule als Durchführungsort zurückgreifen; sie 
bedürfen daher einer regionalen bzw. lokalen Verankerung (wie dies etwa bei den 
BerufsfindungsbegleiterInnen in der Steiermark oder dem geplanten Jugend-
coaching grundsätzlich der Fall ist). Diese Form der „aufsuchenden“ bzw. ziel-
gruppennahen Beratung und Begleitung ist jedoch aufgrund der dafür notwendi-
gen Organisationsstrukturen relativ kostenintensiv. 

X.1.4 Professionelle Testungen mit persönlicher Beratung 

Professionelle Testungen sind in vielen Fällen eine wichtige Unterstützungsmaß-
nahme zur Fokussierung der Entscheidungsprozesse der Jugendlichen bei der Bil-
dungs- und Berufswahl. In der derzeit geförderten Angebotspalette des Burgen-
lands (Interessen- und Eignungstest des AMS, Interessentest der Bildungsbera-
tung Burgenland, Berufseignungs- und -interessentests von MonA-Net, Karrie-
reberatung für Jugendliche/Potenzialanalyse und Lehrlingseignungstest der WK, 
Tests bei MonA-Net) decken kostenlose Testungen jedoch nur teilweise ab. Ein 
Teil der Testungen (an die meist intensive persönliche Beratungsleistungen ge-
knüpft sind) sind mit einem relativ hohen Eigenmitteleinsatz für die beratenen 
Personen verbunden, da diese entweder an sich nicht gefördert werden oder aber 
die Förderung für diese Angebote nur einen Teil der tatsächlich anfallenden Kos-
ten abdeckt. Dies kann zu einer nicht erwünschten sozialen Segregation in der 
Nutzung derartiger Angebote führen. 

Tabelle 52: Stärken-/Schwächen-Analyse: Professionelle Testungen mit persön-
licher Beratung 

+ – 

unterstützen die Fokussierung der Ent-
scheidungsprozesse bei der Bildungs- und 
Berufswahl 

derzeit tw. relativ hoher Eigenmitteleinsatz 
der beratenen Personen erforderlich, was 
zu sozialer Segregation in der Nutzung der 
Angebote führen kann 

Quelle: öibf 
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X.1.5 BBO als längerfristiger Prozess 

Bildungs- und Berufsorientierung (und die damit verbundenen schulergänzenden 
BBO-Angebote) konzentriert sich im Burgenland derzeit vorwiegend auf die 7. bis 
9. Schulstufe und spricht damit jene zentrale Periode in der Bildungslaufbahn 
Jugendlicher an, in der wesentliche Weichen für die weitere Bildungs- und Er-
werbslaufbahn gestellt werden. Für diese Schulstufen gibt es im Burgenland (je 
nach Schulart) ein breites Angebot, besonders groß ist es für die 7./8. Schulstu-
fe. Idealtypisch stellt Bildungs- und Berufsorientierung jedoch einen mehrjähri-
gen Prozess dar, der bereits sehr viel früher einsetzen sollte und in der Folge weit 
über die angesprochene Phase der Grundsatzentscheidung (duale Ausbildung, 
vollschulische Berufsausbildung oder weiterführende allgemeinbildende Schulfor-
men) andauert. Daher sollte die vom formalen Schulwesen bereitgestellte Bil-
dungs- und Berufsorientierung und die von diesem genutzten ergänzenden BBO-
Angebote bereits in früheren Phasen der Bildungskarriere von Jugendlichen (also 
ab der 1. Schulstufe oder tw. sogar davor) in altersgerechter Form bereitgestellt 
werden. Derzeit gibt es jedoch kaum Angebote, die bereits vor der 7. Schulstufe 
ansetzen. Eine Ausnahme bilden dabei die KINT-Boxen der Industriellenvereini-
gung, die Informationen über technische und naturwissenschaftliche Berufe nach 
einem kindergerechten Konzept für Volksschulen bereitstellen. Dieses Angebot 
wird von den Schulen auch sehr gut angenommen. Ein Gesamtkonzept einer bil-
dungslaufbahnbegleitenden Bildungs- und Berufsorientierung fehlt allerdings 
sowohl im Burgenland als auch österreichweit. 

Tabelle 53: Stärken-/Schwächen-Analyse: BBO als längerfristiger Prozess 

+ – 

derzeit breites Angebot für Jugendliche der 
7. -9. Schulstufe (je nach Schulart), bes. 
groß für 7./8. Schulstufe 

BBO sollte bereits (deutlich) früher in 
altersgerechter Form bereitgestellt werden 
(auch in der Volksschule und im Rahmen 
der vorschulischen Erziehung) 

Quelle: öibf 

X.1.6 Genderbezogenes Angebot  

Ein früher Beginn gilt im Besonderen für die Bestrebungen, das Interesse von 
Mädchen/Burschen für „nicht-traditionelle“ Berufe im Bereich der weiterführen-
den (auch vollschulischen und tertiären) Bildungsangebote zu wecken. Die Annä-
herung an nicht-traditionelle Tätigkeitsbereiche und Berufsfelder darf nicht nur 
punktuell, sondern muss als kontinuierlicher Prozess erfolgen, der deutlich vor 
der 7. Schulstufe ansetzt. Zwar gibt es unter den BBO-Angeboten im Burgenland 
einige, die sich explizit der Erschließung von Technik und Naturwissenschaften 
für Mädchen widmen (z.B. Gesprächsangebote von „Lichtblick“, persönliche Bera-
tung und Workshops der Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstelle Oberpul-
lendorf, Girls‘ Day, Berufsfindungswochenenden und der Mädchencorner auf der 
Bildungs- und Berufsinformationsmesse des Frauenbüros der burgenländischen 
Landesregierung oder das Berufs- und Bildungsberatungsangebot von MonA-Net), 
diese Angebote sind aber aufgrund der verfügbaren Ressourcen und ihrer Konzep-
tion (ab der 7. Schulstufe) alleine nicht ausreichend, um dem oben formulierten 
Anspruch gerecht zu werden. Darüber hinaus gibt es kaum Angebote für Burschen 
(mit Ausnahme des Boys’ Day). 
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Tabelle 54: Stärken-/Schwächen-Analyse: genderbezogenes Angebot 

+ – 

zahlreiche mädchenspezifische Angebote 
ab der 7. Schulstufe  

zu wenige Angebote für Jugendliche vor 
der 7. Schulstufe 

bestehendes Angebot für Mädchen wird gut 
angenommen 

nur wenige burschenspezifische Angebote 

Quelle: öibf 

X.1.7 Jugendliche und Eltern mit Migrationshintergrund 

Derzeit gibt es kaum spezifische Angebote für Jugendliche oder Eltern mit Migra-
tionshintergrund. Zwar wird die zielgruppenspezifische Betreuung von MigrantIn-
nen aufgrund der im Vergleich zu anderen Bundesländern (Wien, Niederösterreich, 
Tirol, Vorarlberg) niedrigen MigrantInnenquote von den AkteurInnen derzeit noch 
nicht als relevantes Thema der Bildungs- und Berufsorientierung gesehen, mittel-
fristig wäre es dennoch vorteilhaft, auch diese Zielgruppe explizit anzusprechen, 
insbes. auch in Hinblick auf die Bemühungen, möglichst viele Eltern mit Informa-
tionen und Angeboten zu erreichen bzw. auf die Ergebnisse der SchülerInnenbe-
fragung (sh. Punkt V.5.2).  

Ein Beispiel für derartige Angebote ist das über den TEP geförderte Pilotprojekt 
„BI2 Bildungs-, Berufs- und Integrationsberatung für jugendliche und junge Mig-
rantInnen und deren Eltern im Bezirk Mattersburg“, das von der Caritas im Auf-
trag des territorialen Beschäftigungspakts als regionales Beratungsangebot für 
jugendliche und junge MigrantInnen, asylberechtigte und subsidiär schutzberech-
tige Menschen im Bezirk Mattersburg auf ihren beruflichen und sozialen Integra-
tionswegen begleiten sollte. Die Angebotspalette reichte von berufs- und ar-
beitsmarktbezogenen Beratungsleistungen für die Jugendlichen, Elternberatung, 
Erstellung von Kompetenzportfolios bis zur Vermittlung von Aus- und Weiterbil-
dungen, Praktika, Schnupperlehren und Arbeitsplätzen. Die Jugendlichen wurden 
einerseits über Projektvorstellungen in allen Klassen der Polytechnischen Schulen 
sowie den 4. Hauptschulklassen des Bezirks angesprochen, anderseits hat sich das 
Projekt aktiv u.a. mit der türkischen Community der Region vernetzt. Über das 
Projekt, dessen Pilotphase mit Juni 2012 endete, wurden insgesamt 41 Jugendli-
che und 19 Eltern (bzw. gesetzliche VertreterInnen) erreicht, zehn Aus- und Wei-
terbildungsteilnahmen, acht Praktika und Schnupperlehren und vier Arbeitsplätze 
vermittelt und insgesamt über 300 Beratungsstunden eingesetzt. Die Caritas, die 
das Projekt BI2 seit Abschluss der Pilotphase aus eigenen Mitteln in reduzierter 
Form weiterführt, strebt eine Ausweitung des räumlichen Wirkungsbereichs auf 
zwei weitere Bezirke (Eisenstadt und Oberwart) an, sofern eine entsprechende 
Förderung lukriert werden kann.81 

X.1.8 Förderlogik und Umsetzungspraxis 

Sowohl in Bezug auf die BBO-Angebote selbst als auch die damit verbundenen 
Förder- und Auftragsvergabeprozesse sollte stärker auf die Abweichung zwischen 
der auf Schuljahre abgestellten Planungslogik der Schulen und der in der Regel 
auf ein Kalenderjahr bezogenen Planung Bedacht genommen werden (wobei die 
Planungslogik vereinzelter Angebote bereits dem Schuljahr folgt). Gerade die 
Planung und Vorbereitung schulinterner und schulbezogener Veranstaltungen 

                                              
81 Sh. dazu http://www.tep-burgenland.at/index.php?id=478 sowie http://www.tep-
burgenland.at/fileadmin/redakteur_tep/BI2/Endbericht_BI2.pdf [21.06.2012]  
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sowie Projekte (Exkursionen, Betriebsbesuche, etc.) haben aufgrund organisato-
risch-rechtlicher Vorgaben (Genehmigung im Rahmen des Schulgemeinschaftsaus-
schusses, Freigabe durch Direktion und Schulaufsichtsbehörde) sehr lange Vor-
laufzeiten. Die derzeit vorherrschende Praxis der Vergabe von auf ein Jahr befris-
teten Förderverträgen, die mitunter auch eher spät und kurzfristig erfolgt, läuft 
diesem Bedürfnis nach vorlaufender Planung zuwider, da die garantierte Verfüg-
barkeit bestimmter Angebote zum Planungszeitpunkt nicht immer gegeben ist. 

Tabelle 55: Stärken-/Schwächen-Analyse: Förderlogik und Umsetzungspraxis 

+ – 

 Diskrepanz zwischen schuljahrbezogenen 
Planungslogik der Schulen und kalender-
jahrbezogener Planung und Umsetzung von 
Förderungen 

befristete Förderverträge werden meist 
verlängert 

auf ein Jahr befristete Förderverträge lau-
fen dem Bedürfnis nach vorlaufender Pla-
nung zuwider 

Quelle: öibf 

X.1.9 Lücken/Überschneidungen 

Das pflichtschulergänzende BBO-Angebot im Burgenland weist eine Vielzahl an 
Trägereinrichtungen und Angeboten auf. Gesamt gesehen werden sämtliche erfor-
derlichen BBO-Bereiche abgedeckt (wie Information, Beratung, Testung, Beglei-
tung, Realbegegnungen und Unterstützung des BBO-Unterrichts), bezogen auf 
einzelne Zielgruppen und Regionen lassen sich jedoch Optimierungspotenziale 
identifizieren. Diese beziehen sich einerseits auf die Schließung von Lücken in 
der flächendeckenden Bereitstellung von Angebotsarten und andererseits auf die 
Beseitigung von Parallelentwicklungen und Überschneidungen. 

Im Bereich Information gibt es im Rahmen der einzelnen BBO-Angebote eine 
große Fülle von Aktivitäten der verschiedenen Trägereinrichtungen, mit der flä-
chendeckend alle Zielgruppen, alle Schulstufen und -typen und alle Regionen 
erreicht werden, zumal viele Angebote, die einen anderen Bereichsschwerpunkt 
(etwa Realbegegnungen oder Begleitung des BO-Prozesses) haben, die Bereitstel-
lung von BBO-Informationen als notwendige Begleitmaßnahme zum eigentlichen 
Angebotsschwerpunkt benötigen. Neben den bundesweiten Angeboten (etwa des 
BMUKK) und den vielfältigen Informationsaktivitäten des AMS82 stehen im Bereich 
der Berufsinfomaterialien Angebote der AK, der ÖGJ (auch im Rahmen des PTS-
Cup), des Landesjugendreferats und der Caritas zur Verfügung. Unterrichtsmate-
rialien werden von der PH und der IV (KINT-Boxen) zur Verfügung gestellt, Infor-
mationsangebote im Internet gibt es u.a. von der AK, dem Landesjugendreferat 
(in Form der Jugendinfo und der Internetplattform „Jugend-Bildung-Beschäfti-
gung“), der Bildungsberatung Burgenland und MonA-Net, mündliche Informatio-
nen bieten über die genannten AkteurInnen und Angebote hinaus noch die Bil-
dungsinformation Burgenland, der Verein „Der Lichtblick“, die WK, das BFI und 
das BASB. Veranstaltungshinweise in gesammelter Form werden dagegen nur vom 
AMS bereitgestellt. Es ist aus der Sicht des öibf nicht ratsam, die Informationsak-
tivitäten der Angebote einzuschränken, allerdings wäre anzuraten, im Rahmen der 
Gesamtkoordination für eine Vereinheitlichung der angebotenen Informationen 
durch eine laufende Abstimmung und Zusammenführung der Informationsangebo-

                                              
82 Das Angebot des AMS wird in einem eigenen Abschnitt behandelt (X.3). 
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te Sorge zu tragen. Dies gilt insbesondere für Informationen, die über das Inter-
net (Websites) zur Verfügung gestellt werden, sowie für Veranstaltungshinweise. 
Hier würde eine burgenlandweite Internetplattform, die von den einzelnen BBO-
Angeboten befüllt wird, den Zugang zu BBO-Informationen für die einzelnen Nut-
zerInnengruppen erheblich erleichtern. 

Im Bereich Beratung gibt es prinzipiell ebenfalls ein breites Angebot, das sich an 
unterschiedliche Zielgruppen wendet (etwa von der AK, der WK, dem BFI, der 
Bildungsberatung Burgenland, der Schulpsychologie des LSR, dem Verein „Der 
Lichtblick“ oder von MonA-Net). Auch wenn einige dieser Angebote prinzipiell 
burgenlandweit zur Verfügung stehen, ist die Erreichbarkeit von Beratungsleis-
tungen aufgrund der Standortgebundenheit einzelner Angebote („Der Lichtblick“) 
oder die regionale Eingrenzung („Frauen-, Mädchen- und Familienberatung Ober-
pullendorf“) nicht für alle Jugendlichen gleichermaßen gegeben. Ein Teil dieser 
Angebote ist nicht speziell für Jugendliche konzipiert, darüber hinaus wird der 
Bedarf an individueller Einzelberatung auf Basis von Potenzialanalysen bzw. Inte-
ressentests nicht zur Gänze befriedigt. Die aufsuchende Beratung wiederum, wie 
jene von MonA-Net, ist zwar aufgrund der Nähe zu den Schulen prinzipiell für alle 
SchülerInnen der betreuten Schulen verfügbar und aufgrund ihres niederschwelli-
gen Ansatzes auch sehr erfolgreich, der Erfassungsgrad der Schulen variiert je-
doch nach Region und Schultyp. Die beschränkte regionale Verfügbarkeit von 
Angeboten gilt verstärkt für Gruppenberatungen und professionelle Testverfahren 
mit Beratungen.  

Informationsveranstaltungen in Schulen werden von der AK, der ÖGJ, dem Frau-
enbüro des Landes, dem Verein „Der Lichtblick“ und vom AMS angeboten. Diese 
Veranstaltungen richten sich tw. auch explizit an Eltern (etwa in Form von Vor-
trägen im Rahmen von Elternabenden). Die Inanspruchnahme hängt jedoch von 
der Nachfrage und der Kooperationsbereitschaft der Schulen ab. 

Der Bereich Workshops, Bewerbungstrainings wird von mehreren Trägereinrich-
tungen in insgesamt 15 BBO-Angeboten (davon sechs burgenlandweit) abge-
deckt. Die Workshops und Bewerbungstrainings richten sich an unterschiedliche 
Zielgruppen und sind daher in ihrer Gesamtheit als komplementär zu sehen. So 
liegt der Fokus der Veranstaltungen des Frauenbüros (F.I.T. – „Frauen in die 
Technik“, Girls‘ Day, Berufsfindungswochenenden, „Roberta – Mädchen bauen 
Roboter“), explizit an Mädchen, der burgenländische Boys‘ Day der Caritas an 
Burschen. „Move your future“, ein Projekt des TEP Burgenland, spricht v.a. Matu-
rantInnen an. Die Vermittlungshilfe des BFI richtet sich grundsätzlich an alle 
Jugendlichen, ist aber derzeit auf die Regionen Güssing und Oberwart fokussiert, 
die Bewerbungstrainings von MonA-Net sprechen v.a. Jugendliche der 10. Schul-
stufe (und darüber) an.  

Ein besonderes Angebot für SchülerInnen nach der 9. Schulstufe (Sekundarstufe 
II), das im Bereich der berufsbildenden mittleren Schulen Platz greift, bietet das 
Projekt „Career Outlook“, das der Verein BEN im Auftrag des Landes (TEP) derzeit 
als Pilotprojekt (mit der Laufzeit 1. Oktober 2011 bis 30. September 2012) an den 
2. Klassen aller burgenländischen Handelsschulen durchführt.83 Vor dem Hinter-
grund zunehmend eingeschränkter Arbeitsmarktchancen von Handelsschulabsol-
ventInnen und der demographischen Entwicklung, die den Bedarf an Pflegeperso-
nal und Fachkräften laufend ansteigen lässt, werden interaktiv gestaltete Work-

                                              
83 Diese Berufsorientierungsmaßnahme wurde auf Initiative von LH Niessl und LR Dr. Rezar ins Leben 
gerufen, über den Burgenländischen Beschäftigungspakt abgewickelt und aus ESF- und Landesmit-
teln finanziert. 
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shops unter Einbindung von Role Models durchgeführt, in denen den Jugendli-
chen die Bildungswege und Karrieremöglichkeiten im Gesundheits- und Pflegebe-
reich näher gebracht werden sollen. 

Der Bedarf an Workshops und Bewerbungstrainings ist so groß, dass er bereits 
derzeit von den Einrichtungen aus Ressourcengründen nicht vollständig abge-
deckt werden kann. So bietet etwa die Frauen-, Mädchen und Familienberatung 
Oberpullendorf grundsätzlich Workshops an, bewirbt diese aber nicht und führt 
sie nur durch, wenn sich die Schulen an sie wenden und das Angebot z.B. durch 
den Elternverein finanziert wird. Der Verein „Lichtblick“ gibt an, dass früher auch 
mit Schulklassen zum Thema BBO gearbeitet wurde, dass dieses Angebot aber 
mittlerweile wegen mangelnder personeller Ressourcen nicht mehr durchgeführt 
werden kann. Auch bei der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Burgenland wären 
grundsätzlich BO-Seminare und Bewerbungstrainings möglich. Da dieses Angebot 
aber keiner Förderung unterliegt und die zur Verfügung stehenden Ressourcen 
sehr knapp sind, können derartige Seminare nur gegen Kostenersatz durchgeführt 
werden und werden deshalb von den Schulen praktisch nicht nachgefragt. MonA-
Net verweist darauf, mehr Anfragen für Bewerbungstrainings und Berufseignungs-
tests zu erhalten, als abgedeckt werden können. Allerdings sollte im Rahmen der 
regionalen Koordination der BBO-Aktivitäten (sh. auch Abschnitt X.2) die Ab-
stimmung der Angebote in regionaler und thematischer Hinsicht erfolgen.  

Darüber hinaus gibt es nur wenige Workshop-Angebote für LehrerInnen. Dabei 
stellen LehrerInnen als MultiplikatorInnen und als unmittelbare Ansprechperso-
nen eine wichtige Zielgruppe dar. Als Beispiel guter Praxis für derartige Angebote 
in anderen Bundesländern sei hier die „Wiener Berufsorientierungsmesse für Leh-
rerInnen“, eine gemeinsame Aktion der PH Wien, des Stadtschulrats für Wien und 
der AK Wien, genannt. Im Laufe der halbtägigen Veranstaltung haben die Lehre-
rInnen die Möglichkeit, hintereinander drei unterschiedliche Workshops zu besu-
chen, da diese mehrmals angeboten werden. In den Pausen können sich die Leh-
rerInnen zudem bei Informationsständen unterschiedlicher Aussteller (AMS, BiWi-
Berufsinformation der Wiener Wirtschaft, BOZ – Berufsorientierungszentrum des 
Stadtschulrats für Wien, Verein „Sprungbrett“, AK u.a.) zusätzliche Materialien 
und Informationen holen und Kontakte knüpfen. Ein weiteres Beispiel stellt der 
Kärntner BBOK-Workshop „Bewerbungs-Update für LehrerInnen“ dar, der in Ko-
operation mit der PH-Kärnten für LehrerInnen an HS/NMS und AHS-Unterstufe 
durchgeführt wird. Die LehrerInnen erhalten Einblick in aktuelle Bewerbungs-
trends sowie Tipps für die erfolgreiche Umsetzung im Unterricht. ExpertInnen aus 
der Wirtschaft informieren zudem über die Anforderungen in der Praxis. (Zu bei-
den Beispielen sh. Abschnitt IX.2.) Mit diesem Angebot könnte auch über die 
LehrerInnenweiterbildung dem oberhalb dargestellten relativ hohen Bedarf an 
Bewerbungstrainings für SchülerInnen entgegengetreten werden. 

Im Bereich Realbegegnungen reicht das Spektrum der Angebote von Betriebsbe-
suchen und Berufspraktischen Tagen bis zu Besuchen weiterführender Schulen 
und lokalen, regionalen und überregionalen Schul- und Berufsinfomessen. Bezo-
gen auf die Zahl der anbietenden Einrichtungen außerhalb des Bereichs öffentli-
cher Einrichtungen und Interessenvertretungen des Burgenlands (Frauenbüro des 
Landes, IV, PH, AK, ÖGB/ÖGJ) ist die Palette nicht sehr breit (Caritas, Volkswirt-
schaftliche Gesellschaft, Jugend am Werk, BFI, BUZ Neutal, MonA-Net), jedoch 
gibt es von Seiten der AkteurInnen, v.a. der Sozialpartnereinrichtungen, großes 
Engagement.  

Zu den erfolgreich umgesetzten Angeboten zählt etwa der PTS-Cup, ein Hallen-
fußballturnier für die Polytechnischen Schulen, an den eine Berufsorientierungs-
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messe angeschlossen ist. Für die Zielgruppe der Mädchen wird der Girls‘ Day all-
jährlich im April vom Frauenbüro der Burgenländischen Landesregierung in Ko-
operation mit MonA-Net durchgeführt. Das Gegenstück dazu, der Boys‘ Day, wird 
von der Caritas Burgenland organisiert. Über die Bildungs- und Berufsinformati-
onsmesse Burgenland (BIBI-Messe), die ebenfalls vom Frauenbüro in Zusammen-
arbeit mit dem Familienreferat und MonA-Net als dreitägige Veranstaltung für 
Schülerinnen von 13 bis 18 Jahren veranstaltet wird und auf der es einen eigenen 
„Mädchencorner“ gibt, werden jährlich rund 2.000 Jugendliche erreicht. Die BO-
Action Days an Hauptschulen, die unter Mitwirkung der Sozialpartnereinrichtun-
gen IV, WK, AK, ÖGB/ÖGJ unter der organisatorischen Federführung der PH Bur-
genland durchgeführt werden, können Jugendliche interaktiv Berufe, Betriebe 
und regionale Ausbildungsmöglichkeiten kennenlernen. Dieses BO-Projekt ist ein 
Beispiel für die gute Vernetzung und Kooperation der relevanten AkteurInnen im 
Berufsorientierungsbereich im Burgenland und erreicht ebenfalls viele Jugendli-
che, bezieht Eltern ein und stellt „maßgeschneiderte“ Unterrichtsmaterialien für 
LehrerInnen zur Verfügung (sh. dazu auch Abschnitt IX.1).  

Der LSR Burgenland organisiert Berufspraktische Tage an Polytechnischen Schu-
len, der/die ÖGB/ÖGJ Burgenland hilft bei der Organisation von Betriebsbesuchen 
für Schulen. Unter dem Titel „Abenteuer Beruf“ können sich SchülerInnen der 
HS/NMS, AHS-Unterstufe, der PTS und der BMS über die Vermittlung der WK in 
den Werkstätten des WIFI in den Berufsfeldern Holz, KFZ, Metall, Tourismus, Han-
del, Raumausstattung, Floristik praktisch erproben. Um die BO-Kompetenz der 
LehrerInnen zu stärken, veranstaltet die IV darüber hinaus Seminare und Be-
triebsbesuche für LehrerInnen und bietet seit September 2009 auch die Vermitt-
lung von Betriebspraktika für BO-LehrerInnen an. 

Die Begleitung und Förderung von Jugendlichen mit besonderem Betreuungs- 
bzw. sonderpädagogischem Förderbedarf wurde bisher hauptsächlich im Rahmen 
des vom BASB geförderten und von den Vereinen „Rettet das Kind“ sowie „Va-
mos“ umgesetzten Clearings realisiert. Diese Angebote sollen in das neu konzi-
pierte Jugendcoaching, das derzeit als Pilotversuch in mehreren Bundesländern 
durchgeführt wird, einfließen. Das AMS fördert die berufliche Erst- und Weiterbil-
dung dieser Zielgruppe im Rahmen der Integrativen Berufsausbildung bzw. der 
überbetrieblichen Berufsausbildung, die im Burgenland seit vielen Jahren von den 
Trägereinrichtungen BFI, WIFI, BUZ Neutal, Dialog und Jugend am Werk durchge-
führt werden.84 Weiters gibt es zusätzliche berufsvorbereitende Angebote wie etwa 
„Probe – praxisorientierte Berufsvorbereitung für Jugendliche“ des BFI oder „Co-
me In“, das vom Burgenländischen Schulungszentrum (BUZ Neutal) durchgeführt 
wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Begleit- und Fördermaßnahmen (etwa 
von BUZ Neutal, Dialog Neusiedl, dem BFI, WIFI, Jugend am Werk und anderen 
Einrichtungen), die sich v.a. an Jugendliche nach Beendigung der Schulpflicht 
richten und insbes. den Einstieg in eine Berufsausbildung (etwa in Form der 
überbetrieblichen Berufsausbildung in überbetrieblichen Lehrgängen oder Lehr-
werkstätten oder der Integrativen Berufsausbildung) begleiten und unterstützen.  

Mit dem Jugendcoaching, das nach der Pilotphase ab 2012/13 in allen Bundes-
ländern umgesetzt werden soll, wird die bisherige Zielgruppe des Clearings um 
ausgrenzungsgefährdete Jugendliche erweitert. Das Ziel dieser Maßnahme ist es, 
frühzeitig, noch in der Pflichtschule, jene Jugendlichen zu identifizieren, die 

                                              
84 Siehe dazu auch: Löffler, Roland/Eberl, Jakob-Moritz (2012): Evaluierung der Maßnahmen des 
Auffangnetzes /der Ausbildungsgarantie für Jugendliche (JASG/BAG) im Burgenland 2004-2010. 
Endbericht. I.A. des AMS Burgenland (noch nicht freigegeben, Veröffentlichung für September 2012 
geplant). 
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Gefahr laufen könnten, vorzeitig aus dem Bildungssystem herauszufallen bzw. 
ohne Unterstützung den Übertritt in das System der beruflichen Ausbildung nicht 
zu bewältigen. Über die Schulen soll versucht werden, den Kontakt zu den Ju-
gendlichen herzustellen und diese in einem mehrstufigen Prozess zu beraten bzw. 
auf ihrem weiteren Bildungs- und Berufsweg zu begleiten. Die inhaltliche und 
organisatorische Verantwortung für das Jugendcoaching liegt beim BASB, wobei 
es im Burgenland bereits intensive Kontakte mit der Arbeitsgruppe „Jugendliche 
und Berufsorientierung“ des Beschäftigungspakts Burgenland gab, um die beiden 
Regelkreise optimal zu verzahnen. Es ist geplant, die Koordinationsstelle für das 
Jugendcoaching räumlich und personell an die aktuell in Umsetzung befindliche 
BBO-Koordinationsstelle85 anzukoppeln, was die Nutzung von Synergien ermög-
licht. 

In diesem Zusammenhang sei auch auf den Bereich der offenen Jugendarbeit 
(Jugendzentren, mobile Jugendarbeit / Streetwork) verwiesen, der sich schwer-
punktmäßig an jene Jugendlichen richtet, die das Pflichtschulalter bereits über-
schritten haben und von keinem der Regelkreise (Bundessozialämter, Bildungssys-
tem, Erwerbssystem) optimal erfasst sind. Bisher ist die offene Jugendarbeit nicht 
in der Arbeitsgruppe „Jugendliche und Berufsorientierung“ des TEP vertreten und 
wird auch von vielen relevanten AkteurInnen nicht als potenzieller Kooperations-
partner wahrgenommen. Im Rahmen der Koordinationsstelle für Berufsorientie-
rung bzw. der Begleitstrukturen (Beirat) sollte auch die Vernetzung mit AkteurIn-
nen dieses Bereichs angestrebt werden (vgl. dazu die positiven Erfahrungen im 
Rahmen des Vorarlberger Modells bzw. Punkt IX.5.1).  

In Hinblick auf die Regionen ist festzustellen, dass grundsätzlich alle Regionen 
des Burgenlands prinzipiell ausreichend mit Angeboten aus allen BBO-Bereichen 
(Information, Beratung, Testung, Realbegegnungen, Workshops, Bewerbungstrai-
nings, Veranstaltungen) versorgt sind, die Breite und Verfügbarkeit der BBO-
Angebote aber unterschiedlich ausfällt. Viele BBO-Angebote werden burgenland-
weit nahezu flächendeckend angeboten, die Erreichbarkeit ist jedoch aufgrund 
der Standortbindung einzelner Angebote nicht für alle Regionen gleichermaßen 
gegeben. Dies gilt (in abgeschwächter Form) auch für die Informations- und Be-
ratungsleistungen der AMS bzw. der Berufsinfozentren. Nicht alle Bezirke verfü-
gen über ein eigenes BIZ. Die Inanspruchnahme der Leistungen des AMS und BIZ 
ist sowohl vom Grad der Erreichbarkeit als auch von formal-organisatorischen 
Hürden bestimmt (nicht die Nähe, sondern die Zuständigkeit der BIZ bzw. RGS 
sind für die Möglichkeit der Nutzung ausschlaggebend).  

Im Nordburgenland konzentrieren sich die Angebote auf die regionalen Zentral-
orte Eisenstadt, Neusiedl am See und Mattersburg, im Südburgenland übt Ober-
wart eine zentrale Versorgungsfunktion aus. Das Mittelburgenland (Bezirk Ober-
pullendorf) ist einerseits durch regionale Angebote, andererseits durch die Ange-
bote der angrenzenden Bezirke gut versorgt. Lediglich für Jugendliche bzw. Schu-
len in Randlagen (etwa dem Seewinkel im Bezirk Neusiedl oder dem Bezirk Jen-
nersdorf) ist die Erreichbarkeit der Angebote nicht immer im gleichen Maße ge-
geben. Diese „Standortbenachteiligung“ wird durch eine Reihe von „aufsuchen-
den“ Angeboten (etwa der AK oder dem MonA-Mobil von MonA-Net) ausgegli-
chen. Es wäre aber überlegenswert, auch vermehrt bundeslandübergreifende An-
gebots-Kooperationen mit der Steiermark und Niederösterreich anzustreben (so-
wohl im Bereich des AMS bzw. der BIZ als auch im Bereich spezifischer Angebo-
te). Bildungs- und Berufsinformationsmessen etwa werden von burgenländischen 

                                              
85 Sh. dazu Abschnitt X.2. 
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Schulen, Jugendlichen und Eltern bereits außerhalb des Bundeslands genutzt 
(z.B. Berufsinfomesse in Wiener Neustadt, BeSt in Wien).  

Die Optimierung der Nutzung lokaler, regionaler und überregionaler Angebote ist 
auch von der Verfügbarkeit von Informationen über Angebote, Anbieter und Ver-
anstaltungen abhängig. Daher ist von einer Übernahme dieser Aufgabe durch eine 
zentrale Koordinationsstelle eine weitere Verbesserung der Zusammenführung von 
Nachfrage nach und Angebot an Bildungs- und Berufsorientierung zu erwarten. 

Tabelle 55: Stärken-/Schwächen-Analyse: Lücken/Überschneidungen 

+ – 

Information 

flächendeckendes breites Angebot im Bereich 
Information 

Gesamtkoordination zur Vereinheitlichung des 
Informationsangebots fehlt 

 burgenlandweite Internetplattform für Info-
materialien und Veranstaltungshinweise fehlt 

Unterrichtsmaterialien 

österreichweit breites Angebot an allgemein 
verfügbaren Unterrichtsmaterialien 

spezielle, „maßgeschneiderte“ Unterrichtsma-
terialien für LehrerInnen, die die Akzeptanz 
von BBO-Angeboten und deren Umsetzungs-
wahrscheinlichkeit erhöhen (wie z.B. die BO-
Action Days), bieten bislang nur wenige bur-
genländische BBO-Angebote  

Beratung 

breites Angebot im Bereich Einzel- und Grup-
penberatung sowie professioneller Testver-
fahren 

Beratungsangebote aufgrund von Standortge-
bundenheit bzw. tw. regionalen Begrenzun-
gen nicht für alle Zielpersonen gleichermaßen 
nutzbar  

 tw. nicht speziell für Jugendliche konzipiert 
(eigentlich für Erwachsene) 

mehrere AkteurInnen bieten Testverfahren 
mit professioneller Beratung an 

Testverfahren nur tw. kostenlos, ein Teil der 
Angebote erfordert relativ hohe Eigenleistun-
gen von Seiten der beratenen Personen 

 offener Bedarf an individueller Einzelberatung 
für Jugendliche auf Basis von Potenzialanaly-
se und Interessentestung mit pers. Beratung 

aufsuchende Beratung (MonA-Net, Sozial-
partner) durch Nähe zur Schule niederschwel-
lig und erfolgreich 

nicht in allen Regionen flächendeckend ver-
fügbar 

Workshops, Bewerbungstrainings 

regional und zielgruppenbezogen komple-
mentäres Angebot an Workshops und Bewer-
bungstrainings für SchülerInnen 

Nachfrage übersteigt z.T. die Kapazitäten der 
bestehenden Angebote für SchülerInnen 

 relativ wenige Workshop-Angebote für Lehre-
rInnen 

Fortsetzung Tabelle 55 auf nächster Seite 
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Fortsetzung Tabelle 55: Stärken-/Schwächen-Analyse: Lücken/Überschneidungen 

+ – 

Unterstützungsangebote im Bereich Beglei-
tung und Förderung durch das Clearing sowie 
für Jugendliche im Übergang zur beruflichen 
Bildung  

bisher keine kontinuierliche Abstimmung der 
beiden Systemkreise (→ durch die Einführung 
des Jugendcoachings und der engen Koopera-
tion der Koordinationsstellen wird aber eine 
deutliche Verbesserung erwartet) 

Realbegegnungen 

ausreichende Palette von Angeboten im Be-
reich Realbegegnungen, die auch zunehmend 
genutzt wird 

nicht immer flächendeckend umsetzbar 

großes Engagement und entsprechende Ver-
netzung der Sozialpartner (insbes. AK, IV, 
ÖGB/ÖGJ) 

 

regionale und lokale Berufsinfomessen bieten 
Plattform für ein breites Informations- und 
Beratungsangebot 

nicht für alle potenziellen NutzerInnen 
gleichermaßen gut erreichbar 

 nicht immer erfolgt Vor- und Nachbereitung 
durch die Schule 

zielgruppenspezifische Angebote 

zahlreiche gut eingeführte zielgruppenspezi-
fische Angebote für Mädchen 

wenige burschenspezifische Angebote, weni-
ge migrantInnenorientierte Angebote  

 zu wenige Angebote für Mädchen/Burschen 
vor der 7. Schulstufe 

 nur wenige Angebote für Eltern 

Regionen 

grundsätzlich gute Versorgung in allen Regi-
onen und Bezirken 

innerhalb der Regionen und Bezirke nicht in 
allen Bereichen gleich gute Erreichbarkeit 

Quelle: öibf 

 Koordination der Bildungs- und Berufsorientierung X. 2

X.2.1 BO-Koordinationsstelle auf Landesebene 

Das Burgenland zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Problembewusstsein in Bezug 
auf die Bildungs- und Berufsorientierung bei den relevanten AkteurInnen aus und 
verfügt zudem über eine reichhaltige Palette an schulpflichtergänzenden und unter-
stützenden Angeboten im BBO-Bereich. Was bisher fehlte, war eine zentrale Koor-
dination der Informationen und Aktivitäten im Bereich der BBO. Mit der Einrich-
tung einer Koordinationsstelle für Bildungs- und Berufsorientierung auf Landesebe-
ne wurde ein wichtiger Schritt in Richtung Optimierung des BBO-Angebots gesetzt. 
Der Erfolg der Koordinationsstelle ist allerdings eng von einer ausreichenden Aus-
stattung abhängig: in Bezug auf personelle Ressourcen und auf ein entsprechendes 
Portefeuille (sowohl hinsichtlich Zuständigkeit/Durchgriffsmöglichkeit als auch 
finanzielle Rahmenbedingungen) für die Koordination jener Bereiche, die im unmit-
telbaren Einflussbereich des Landes bzw. der entsprechenden zugeordneten Fachbe-
reiche liegen. Die Abstimmung der Bildungs- und Berufsorientierung mit AkteurIn-
nen außerhalb der Administration des Landes selbst (also etwa des AMS, der Sozial-
partner und deren Bildungseinrichtungen bzw. Kooperationsgemeinschaften) kann 
nur konsensual im Rahmen von Kooperationsinitiativen erfolgen. Die zentralen 
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Aufgabenbereiche der Koordinationsstelle sollten daher in der Sammlung, Aktuali-
sierung, Aufbereitung und Bereitstellung von Informationen, der Vernetzung der 
relevanten AkteurInnen, der Funktion als Drehscheibe zwischen Schulen, AkteurIn-
nen, Angeboten und Betrieben und der Unterstützung beim Aufbau eines Qualitäts-
sicherungssystems für Berufsorientierung liegen. 

Bei der Einrichtung der Koordinationsstelle können bestehende Strukturen, wie 
sie der Beschäftigungspakt Burgenland bietet, genutzt werden. Eine Einbettung 
der Koordinationsstelle in den TEP und die Schaffung analoger Strukturen (Unter-
stützung der operativen Einheit durch einen Beirat, in dem VertreterInnen der 
relevanten AkteurInnen vertreten sind) stellt sich als eine zielführende Variante 
dar. Dabei sollte eine enge Kooperation mit der Koordinationsstelle für das Ju-
gendcoaching und die Einbeziehung der offenen Jugendarbeit erfolgen. 

Tabelle 56: Stärken-/Schwächen-Analyse: Koordination auf Landesebene 

+ – 

Einrichtung einer Koordinationsstelle für 
Bildungs- und Berufsorientierung auf Lan-
desebene in Umsetzung 

 

hohe Akzeptanz innerhalb der System-
partner hinsichtlich der Installierung einer 
BBO-Koordinationsstelle  

 

Quelle: öibf 

X.2.2 Beschäftigungspakt Burgenland86 

Im Burgenland wurde die Bedeutung von Bildungs- und Berufsorientierung für 
den erfolgreichen Einstieg in das Erwerbsleben und für die weitere Erwerbskarriere 
von den beteiligten AkteurInnen bereits vor einiger Zeit erkannt und der Entwick-
lung optimaler Strukturen für die Bildungs- und Berufsorientierung durch die 
Einsetzung einer Arbeitsgruppe „Jugendliche und Berufsorientierung“ im Rahmen 
des Burgenländischen Beschäftigungspakts im Jahr 2009 Rechnung getragen. In 
dieser Arbeitsgruppe sind alle wesentlichen AkteurInnen der Bildungs- und Ar-
beitsmarktpolitik des Burgenlands vertreten (Land, AMS, WK, IV, AK, ÖGB, LSR) 
sowie Bildungs- und Beratungseinrichtungen. Bereits seit dem Jahr 2006 hat der 
Burgenländische Beschäftigungspakt eine Reihe von Projekten und Aktionen im 
BBO-Bereich durchgeführt: z.B. „Berufsorientierung und Berufswahlentscheidung“ 
im Bezirk Oberwart im Jahr 2006, Berufsorientierungs-Aktionswochen im Südbur-
genland 2007 sowie im Nordburgenland 2008, Sensibilisierungsmaßnahmen wie 
„Wege in die Pflege“ oder „Deine Chance – Arbeiten in der Region“.  

Im Rahmen dieser als Pilotprojekte konzipierten Maßnahmen konnten wichtige 
Erfahrungen gesammelt und Impulse für den Bereich Bildungs- und Berufsorien-
tierung gesetzt werden. Da es sich immer um Pilotprojekte handelt, ist es wich-
tig, für eine Überführung der erfolgreichen Maßnahmen in das Regelwesen Sorge 
zu tragen und diese Erfahrungen für die Neukonzeption von Maßnahmen zu nut-
zen. Umgesetzt konnte dies etwa für die BO-Action Days werden.  

                                              
86 Der Burgenländische Beschäftigungspakt, der seit 2001 besteht, ist ein Territorialer Beschäfti-
gungspakt (TEP), der – wie in allen anderen österreichischen Bundesländern auch – eine vertraglich 
vereinbarte regionale Partnerschaft zwischen den Hauptvertragspartnern (Land, AMS) und zahlrei-
chen unterstützenden PartnerInnen darstellt, deren übergeordnetes Ziel das Setzen von Maßnahmen 
zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen darstellt. Für weitere Informationen siehe: 
http://www.tep-burgenland.at/ [22.062012]).  
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Tabelle 57: Stärken-/Schwächen-Analyse: Beschäftigungspakt 

+ – 

Beschäftigungspakt bietet Vernetzungs-
plattform, da alle wesentlichen AkteurIn-
nen und Fördergeber einbezogen sind 

Gesamtsteuerungskonzept für BBO fehlte 
bis jetzt → wird von der neu eingerichte-
ten Koordinationsstelle übernommen 

zahlreiche Projekte und Aktivitäten zur 
Erhöhung des Informationsstands und zur 
Sensibilisierung von Jugendlichen für Aus-
bildungs- und Berufsmöglichkeiten 

nicht alle erfolgreichen Pilotprojekte wer-
den ins Regelwesen überführt 

Quelle: öibf 

 Engagement des AMS X. 3

Die BBO-Aktivitäten des AMS Burgenland stellen eine immer wichtiger werdende 
Säule des burgenländischen schulergänzenden BBO-Angebots für LehrerInnen, 
Jugendliche und deren Eltern dar. Das seit einiger Zeit intensivierte Engagement 
spiegelt sich auch in steigenden BesucherInnenzahlen und einer verstärkten In-
anspruchnahme der Angebote wider. Eine Herausforderung stellen in diesem Zu-
sammenhang allerdings die geographische Struktur des Bundeslands und die Be-
schränkungen im Bereich der personellen Ressourcen dar. Aufgrund der starken 
räumlichen Zergliederung und der kritischen Massen der Wohnbevölkerung war es 
nicht möglich, in allen Bezirken Berufsinformationszentren (BIZ) einzurichten, 
weshalb nicht in allen Bezirken des Burgenlands eine optimale regionale Versor-
gung bzw. Erreichbarkeit besteht.  

Die Qualität des Angebots des AMS kann als hoch eingestuft werden, insbes. wer-
den Optimierungsaspekte über Feedbackschleifen (z.B. Feedbackbögen für Lehre-
rInnen bei Schulklassenbesuchen), Monitoringaktivitäten, den Austausch mit 
anderen Bundesländern sowie interne (Pilot-)Projekte laufend erhoben und analy-
siert. 

Die Aktivitäten beziehen sich auf alle Zielgruppen: LehrerInnen, SchülerInnen 
und deren Eltern. Auch auf SchülerInnen und Eltern mit Migrationshintergrund ist 
das Angebot abgestimmt. So wird etwa der Elternbrief, der den SchülerInnen 
beim BIZ-Schulklassenbesuch mitgegeben wird, in vielen verschiedenen Sprachen 
aufgelegt, um auch Eltern mit Migrationshintergrund zu erreichen. 

Das AMS bietet weiters aktiv Workshops für Jugendliche an, nimmt auf Anfrage an 
schulischen BBO-Veranstaltungen teil und stellt ReferentInnen, die im Klassen- 
oder Schulverband zu Arbeits- und Lehrstellenmarkt, Karrierechancen und der 
Entwicklung im Bereich der Berufsfelder informieren, zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördert das AMS im Rahmen der überbetrieblichen Berufsausbil-
dung die Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen, die am regulären Lehrstel-
lenmarkt keine Lehrstelle erlangen konnten, und trägt auf diese Weise dazu bei, 
dass möglichst wenige Jugendliche im Übergang zwischen Bildungssystem und 
Erwerbssystem „abhanden kommen“. 

Über die eigenen Maßnahmen hinaus beteiligt sich das AMS an zahlreichen Ver-
netzungsaktivitäten und steht anderen BBO-Anbietern für gemeinsame Maßnah-
men zur Verfügung: BIZ-MitarbeiterInnen übernehmen Informationsaktivitäten 
etwa im Rahmen von Schulveranstaltungen oder beraten im Rahmen von Berufsin-
fomessen. Das AMS nimmt zudem an Netzwerktreffen von BBO-Anbietern oder des 
Beschäftigungspakts Burgenland teil. 
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Tabelle 58: Stärken-/Schwächen-Analyse: Aktivitäten des AMS 

+ – 

BBO-Aktivitäten des AMS Burgenland ent-
wickeln sich zu einer wesentlichen Säule 
des BBO-Angebots im Burgenland: breites 
Informations- und Beratungsangebot, 
zahlreiche Aktivitäten, steigender Ein-
schaltgrad 

 

hohe Qualität der Angebote durch Feed-
backschleifen, Monitoringaktivitäten und 
Vernetzung mit anderen Bundesländern 

 

alle Zielgruppen (SchülerInnen, Eltern, 
LehrerInnen) werden erfasst; explizite 
Angebote für Jugendliche und Eltern mit 
Migrationshintergrund 

aufgrund der organisatorischen Struktur 
nicht immer optimale Versorgung (nicht in 
allen Bezirken BIZ vorhanden) bzw. Er-
reichbarkeit; Grad der Erreichbarkeit und 
formal-organisatorische Hürden beeinträch-
tigen Inanspruchnahme 

Durchdringung aller wesentlichen BBO-
Bereiche und starke Vernetzung mit ande-
ren Systempartnern 

 

Quelle: öibf 

 Engagement der Sozialpartner X. 4

Die BBO-Angebote der Sozialpartner stellen eine weitere wichtige Säule im bur-
genländischen schulergänzenden BBO-Angebot dar. Insbesondere die Arbeiter-
kammer (AK), der Österreichische Gewerkschaftsbund bzw. die Österreichische 
Gewerkschaftsjugend (ÖGB/ÖGJ), die Industriellenvereinigung (IV) und die Wirt-
schaftskammer (WK) zählen zu den wichtigen burgenländischen BBO-AkteurInnen. 
Besonders hervorzuheben sind dabei jene Aktivitäten, bei denen sich Sozialpart-
nereinrichtungen mit anderen AkteurInnen koordinieren, wie die BO-Action Days, 
Berufsinfomessen und der PTS-Cup. Darüber hinaus stellen die Sozialpartnerein-
richtungen umfangreiche Informations- und Beratungsleistungen sowie speziali-
sierte Angebote für bestimmte Zielgruppen zur Verfügung. Die AK bietet Berufsin-
fomaterialien, Internetangebote, E-Mail- und persönliche Beratung an, die Palette 
der IV reicht von den für Volksschulen bereitgestellten KINT-Boxen über Seminare 
und Berufspraxis für LehrerInnen bis zur Organisation von Betriebsbesuchen. ÖGB 
und ÖGJ helfen bei der Vermittlung von Betriebsbesuchen und bieten Informatio-
nen und Hilfestellung für Lehrlinge und SchülerInnen (u.a. zum Thema Vorstel-
lung und Bewerbung). Die WK ist in den Bereichen Information (Vorträge an 
Schulen, „Berufslehrpfad“), Beratung (Karriereberatung für Jugendliche), Testver-
fahren (Lehrlingseignungstest, Gruppentests und Einzelberatungen an Schulen), 
praktische Erprobung („Abenteuer Beruf“) sowie Bewerbungstrainings tätig. 

Die regionale Erreichbarkeit ist auch bei den BBO-Angeboten der Sozialpartner ein 
entscheidendes Kriterium. So bieten etwa die AK und die WK Vorträge an den 
Schulen vor Ort an, um für SchülerInnen aller Regionen relative Chancengleich-
heit in der Nutzung des Angebots zu bieten. Die hohe Mobilität des Angebots ist 
auch hinsichtlich der ReferentInnen, die etwa bei Elternabenden präsent sind, 
gegeben. Dabei sind die Sozialpartner aufgrund der Eigenfinanzierung der Ange-
bote gegenüber jenen Angeboten im Vorteil, die über eine durch die Projektförde-
rung vorgegebene, oft relativ restriktive Kostenstruktur bestimmt sind. 
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Auch die Ressourcen der Sozialpartnereinrichtungen sind nicht unbeschränkt aus-
weitbar. Allerdings wird dies im Burgenland durch das hohe Engagement der be-
teiligten Einrichtungen und Personen sowie die gute und sachorientierte Vernet-
zung der Sozialpartnereinrichtungen mit anderen AkteurInnen kompensiert. 

Tabelle 59: Stärken-/Schwächen-Analyse: Engagement der Sozialpartner 

+ – 

BBO-Aktivitäten der Sozialpartner wichti-
ges Element des burgenländischen BBO-
Angebots, insbes. im Bereich Realbegeg-
nungen 

Angebote tw. kostenpflichtig 

hohes Engagement der Einrichtungen und 
Personen, gute Kooperation und Vernet-
zung 

 

hohe Mobilität des Angebots im Bereich 
der Information vor Ort (in Schulen) 

 

Eigenfinanzierung der Angebote ermöglicht 
gegenüber geförderten Angeboten kosten-
intensivere Ausgestaltung der Angebote 

Ressourcen der Sozialpartnereinrichtungen 
nicht unbeschränkt 

Quelle: öibf 

 BBO-Angebot an Schulen X. 5

Um Chancengleichheit zwischen SchülerInnen unterschiedlicher Schultypen her-
zustellen, bedürfte es einer gleichrangigen Behandlung und Einbettung der BBO 
in allen Formen der Sekundarstufe I. Dies ist derzeit nicht gegeben. Während die 
Polytechnischen Schulen (PTS) und der Großteil der Hauptschulen (HS) weitrei-
chende BBO-Aktivitäten aufweisen und für die Neuen Mittelschulen (NMS) ab dem 
nächsten Schuljahr österreichweit eine verpflichtende Berufsorientierungsstunde 
in der 7./8. Schulstufe eingeführt wird, wirkt der demgegenüber deutlich geringe-
re Stellenwert von BBO an der AHS-Unterstufe einer innerschulisch ausreichenden 
Berücksichtigung dieses Themas entgegen. Besonders ausgeprägt ist der zurück-
haltende Einsatz von Bildungs- und Berufsorientierung im Allgemeinen und die 
Inanspruchnahme schulergänzender BBO-Angebote im Besonderen in jenen all-
gemeinbildenden höheren Schulen, die am Standort (auch) die Langform der AHS 
anbieten und daher u.a. von standortsichernden Überlegungen geleitet werden.  

Über alle Schultypen hinweg wird Unterstützungsbedarf von BO-LehrerInnen sig-
nalisiert, die v.a. die Notwendigkeit der Hebung des Stellenwerts der Bildungs- 
und Berufsorientierung thematisieren. Besonders stark betrifft dies engagierte 
Lehrkräfte an AHS-Schulstandorten. Eine Möglichkeit der Unterstützung könnte 
die Adaptierung der BO-Action Days für die AHS darstellen. Schultypübergreifend 
bedeutet die Einrichtung einer eigenen Koordinationsstelle in jedem Fall einen 
Impuls zur Stärkung der BBO an Schulen. 
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Tabelle 60: Stärken-/Schwächen-Analyse: BBO-Angebot an Schulen 

+ – 

relativ gute Verankerung der BBO im Groß-
teil der HS/NMS und an Polytechnischen 
Schulen 

derzeit keine gleichrangige Behandlung 
und Einbettung der BBO in allen Formen 
der Sekundarstufe I; deutlich geringerer 
Stellenwert in der Unterstufe der AHS, 
insbes. in jenen Schulen, die am Standort 
(auch) die Langform der AHS anbieten 

an nahezu allen Schulstandorten engagier-
te Lehrkräfte 

engagierte Lehrkräfte finden nicht überall 
ausreichende Unterstützung, insbes. an 
AHS-Schulstandorten 

 nicht alle SchülerInnen erfahren in 7./8. 
Schulstufe Realbegegnungen und nur ein 
Teil der Realbegegnungen wird in den 
Schulen vor- und nachbereitet87 

Quelle: öibf 

 Einbindung und Unterstützung der LehrerInnen X. 6

Das (pflicht-)schulergänzende BBO-Angebot ist als Unterstützung für SchülerIn-
nen, Eltern und LehrerInnen gedacht. Zwar können BO-Verantwortliche und BO-
Lehrkräfte auf ein sehr umfangreiches Angebot an Unterrichtsmaterialien zurück-
greifen, das vonseiten der einschlägigen Bundesbehörden und nachgeordneten 
Dienststellen (BMUKK, Landesschulrat) oder bundesländerübergreifend (z.B. Tiro-
ler Bildungsserver) bereitgestellt wird, dennoch sind LehrerInnen insbes. im Be-
reich aktueller und insbesondere zielgruppenspezifischer Informationen zu Beru-
fen/Berufsfeldern sowie hinsichtlich Veranstaltungen, Realbegegnungen, Bera-
tungsleistungen für Jugendliche und Spezialangebote auf externe Angebote an-
gewiesen. Vor allem in Bezug auf Realisierung von Betriebsbesuchen von Schul-
klassen, insbes. in Regionen mit wenigen größeren Unternehmen, wird dieser 
Unterstützungsbedarf von BO-LehrerInnen explizit geäußert. 

BO-Lehrkräften stehen im Burgenland nur wenige Angebote zur Verfügung (Semi-
nare und Betriebspraxis der IV, Berufspraktikum der Volkswirtschaftlichen Gesell-
schaft Burgenland). Die für die Inanspruchnahme nötige Transparenz über das 
Informations- und Unterstützungsangebot ist – wie die Evaluierung zeigt – auch 
bei langjährig in diesem Bereich tätigen LehrerInnen nicht hinreichend gegeben, 
darüber hinaus ist es nur bei einigen Angeboten Praxis, LehrerInnen bereits in 
der Phase der Konzeption einzubeziehen bzw. nach Implementierung Rückmel-
dungen der involvierten LehrerInnen einzuholen und diese im Sinne eines Quali-
tätskreislaufs für die Verbesserung der Passgenauigkeit des BBO-Angebots einzu-
setzen. 

Insgesamt kann die Palette der Unterstützungsangebote für LehrerInnen im Bur-
genland als ausbaufähig bezeichnet werden, die Verbesserungsreserven gibt es 
v.a. im Bereich einer aktuell gehaltenen, elektronisch abrufbaren Übersicht über 
Angebote und Veranstaltungen. Deren Konzeption, Implementierung und Wartung 
ist eine der Aufgaben, die durch die von der Evaluation empfohlene Koordinati-
onsstelle für Bildungs- und Berufsorientierung wahrgenommen werden könnte.  

 

                                              
87 Sh. dazu die Ergebnisse der LehrerInnenbefragung (Kapitel VII).  
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Tabelle 64: Stärken-/Schwächen-Analyse: Einbindung/Unterstützung LehrerInnen 

+ – 

österreichweit breites Angebot an allge-
mein verfügbaren Unterrichtsmaterialien 

spezielle, „maßgeschneiderte“ Unterrichts-
materialien für LehrerInnen, die die Akzep-
tanz von BBO-Angeboten und deren Um-
setzungswahrscheinlichkeit erhöhen (wie 
z.B. die BO-Action Days), bieten bislang 
nur wenige burgenländische BBO-Angebote 

 erhöhter Unterstützungsbedarf in Bezug 
auf Betriebsbesuche insbes. in Regionen 
mit kleinbetrieblicher Struktur 

 nur in wenigen Angeboten werden Lehre-
rInnen bereits in der Konzeptphase mitein-
gebunden bzw. werden Rückmeldungen 
involvierter LehrerInnen eingeholt 

Quelle: öibf 

 Elternarbeit X. 7

Im untersuchten BBO-Angebot stellt sich die Elternarbeit als der am wenigsten 
bearbeitete Bereich dar. Zwar geben zahlreiche BBO-Angebote an, sich auch an 
Eltern zu richten, in den Angebotskonzepten jedoch sind elternbezogene Aspekte 
sehr oft anderen Aspekten untergeordnet. Am ehesten wird Eltern im Bereich der 
Information an Schulen (Elternabende) und der persönlichen Beratung eine wich-
tige Rolle zugedacht. Insgesamt scheint die Berücksichtigung der Zielgruppe an-
gesichts der Bedeutung der Eltern für den Bildungs- und Berufswahlentschei-
dungsprozess ihrer Kinder im aktuellen BBO-Angebot im Burgenland zu wenig 
ausgeprägt. Im AMS ist man sich der Bedeutung der Rolle der Eltern bei der BBO 
bewusst und versucht aktiv möglichst viele Eltern zu erreichen. Zudem gibt es 
Infomaterialien/-schreiben (z.B. Elternbrief) in mehreren Sprachen. 

Insgesamt lässt die hohe Rücklaufquote von fast 50% bei der im Rahmen der 
Evaluation durchgeführten Elternbefragung Rückschlüsse auf die Wichtigkeit zu, 
die Eltern dem Thema Bildungs- und Berufsorientierung zuschreiben. Daher sollte 
bei der Planung künftiger Angebote der Aspekt der Elternarbeit stärker fokussiert 
werden. Insbesondere über das Internet könnten einschlägige Informationen an 
die Eltern herangetragen werden. (Sh. dazu auch die Abschnitte IX.4 und XI.3.) 

Tabelle 62: Stärken-/Schwächen-Analyse: Elternarbeit 

+ – 

hoher Rücklauf bei Elternbefragung deu-
tet darauf hin, dass Eltern BBO hohe 
Wichtigkeit zuschreiben 

Berücksichtigung der Eltern im BBO-Angebot zu 
wenig ausgeprägt; elternbezogene Aspekte oft 
anderen Aspekten untergeordnet 

hoher Stellenwert der Elternarbeit im 
Angebot des AMS 

allgemein wird Eltern lediglich im Bereich Bera-
tung eine wichtige Rolle zugedacht 

 verstärkte elternbezogene Informationsaktivitä-
ten notwendig; viele Informationswege/ -kanäle 
noch nicht genutzt (insbes. Freizeitbereich) 

einzelne BBO-Angebote sehen Einbindung 
der Eltern bereits vor (z.B. BO-Action 
Days) 

Einbindung der Eltern noch nicht in allen dazu 
geeigneten BBO-Angeboten für SchülerInnen 
realisiert 

Quelle: öibf 
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XI. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

 Vernetzung und Abstimmung: Optimierungspotenziale XI. 1

Die Vernetzung und Abstimmung im Rahmen der Bildungs- und Berufsorientierung 
im Burgenland stellt einen Optimierungsbereich dar. Dies betrifft zum Ersten die 
Vernetzung auf Landesebene: aufgrund unterschiedlicher Budgetkostenstellen 
fördern mehrere Fachabteilungen des Landes Angebote im Bereich Berufsorientie-
rung. Hier erscheint eine verstärkte Abstimmung der einzelnen fördernden Fach-
abteilungen sowie anderer Fördergeber (AMS, Sozialpartner sowie Bundesbehör-
den) zielführend, um die Transparenz zu erhöhen und damit den Optimierungs-
prozess voranzutreiben (sh. auch Punkt X.1.2). 

Zum Zweiten ist Vernetzung zwischen Angebots- und Maßnahmenträgern als 
wichtiges Element im Rahmen der Optimierungsbestrebungen anzusehen, aller-
dings erscheint hier die unterstützende bzw. koordinierende Hilfestellung durch 
eine externe Stelle als sinnvoll. Nur so kann die Gestaltung eines gemeinsam ge-
tragenen und aufeinander abgestimmten Bildungs- und Berufswahlprozesses ga-
rantiert werden. 

Als dritter wichtiger Aspekt der Optimierungsbestrebungen ist der Bereich Schule 
zu betrachten, wofür ebenfalls die Unterstützung durch eine externe Stelle nötig 
erscheint, die quasi als Bindeglied fungiert. Im Blick hierbei sollten sowohl die 
Unterstützung von Vernetzung und Austausch zwischen BBO-AkteurInnen ver-
schiedener Schulen und Schultypen sein (etwa AHS und HS/NMS, bspw. im Zuge 
schultypübergreifender Veranstaltungen; aber auch in Hinblick auf Lernortkoope-
rationen allgemeinbildender mit berufsbildenden Schulen88) als auch die Vernet-
zung von BBO-AkteurInnen an Schulen und Einrichtungen mit BBO-Angebot. 
Der persönliche Kontakt zu LehrerInnen stellt den ersten wichtigen Schritt und in 
der Folge die Basis der Tätigkeit einer koordinierenden und vermittelnden Stelle 
dar, Angebote einer Internetplattform können hierbei zwar unterstützen, diesen 
Schritt aber nicht ersetzen.  

Um ein möglichst flächendeckendes und zielgruppenadäquates Angebot zu errei-
chen, das gleichzeitig den Anforderungen nach effizientem Mitteleinsatz ent-
spricht, bedarf es der umfassenden Abstimmung hinsichtlich der Inhalte und Um-
setzungsbereiche. Im Sinne einer Optimierung des Angebots für Jugendliche mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf und der Erfassung aller Jugendlichen mit zu-
sätzlichem Förderbedarf (etwa in Bezug auf Lernschwierigkeiten) erscheint eine 
stärkere Kooperation der beiden Systemkreise zielführend, für die im Zuge der 
Abwicklung des im nächsten Schuljahr startenden Jugendcoachings wichtige 
Schritte gesetzt werden. In diesem Zusammenhang sollte auch eine Zusammenar-
beit mit Einrichtungen der offenen Jugendarbeit gesucht und deren Einbeziehung 
in einschlägige Gremien überlegt werden. Auf diese Weise könnte der Kreis der 
erreichbaren Jugendlichen um einen wesentlichen Teil erweitert werden.  

                                              
88 Daraus könnten – unter Beteiligung von Betrieben – etwa BBO-Projekte entstehen, die den Schü-
lerInnen nicht nur fachliche Inhalte zur Vorbereitung auf eine Berufswahlentscheidung vermitteln, 
sondern teilweise bereits die überfachlichen Anforderungen der Betriebe deutlich machen, wie etwa 
die geforderte Teamfähigkeit der künftigen Auszubildenden und Arbeitskräfte einschließlich der 
damit verbundenen Kompetenzen wie Kommunikations-, Kooperations- und Gestaltungskompetenz. 
(Vgl. Deeken/Butz 2010, S.37.) 
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 Koordination, Transparenz und Information: Koordinationsstelle XI. 2
für Bildungs- und Berufsorientierung 

Um diesen Austausch-, Abstimmungs- und Vernetzungsbemühungen Kontinuität 
zu verleihen und sowohl die Transparenz des BBO-Angebots im Burgenland für 
alle beteiligten AkteurInnen als auch deren umfassende Information sicherzustel-
len, hat das Projektteam bereits im Rahmen der mehrmals während der Projekt-
laufzeit stattgefundenen Arbeitsgruppensitzungen die Einrichtung einer speziell 
auf den Bereich Bildungs- und Berufsorientierung fokussierten übergeordneten 
Landeskoordinationsstelle empfohlen. Dieser Vorschlag wurde von den Entschei-
dungsträgern des Landes aufgegriffen und befindet sich bereits in Umsetzung. 
Diese Koordinationsstelle soll – eingebettet in bestehende TEP-Strukturen – als 
Informations-, Koordinations- und Vernetzungsdrehscheibe aller relevanten Ak-
teurInnen und Angebote im Bereich Bildungs- und Berufsorientierung dienen.  

Die Koordinationsstelle könnte sich folgenden Aufgaben widmen: 

• Koordination von (regionalen) Abstimmungs- und Vernetzungsprozessen 
bspw. in folgender Form:  

- zentrale Jahreskonferenz für Maßnahmenträger mit Weiterbildungs-
funktion: Info über neue Berufe, Arbeitsmarktchancen, Lehrstellenmarkt 
durch AMS; Info über Förderschwerpunkte von Fördergebern (Land, Sozi-
alpartner, Bund), Vorstellung neuer BBO-Initiativen und -ideen vonseiten 
der Trägereinrichtungen; Kooperationsmöglichkeiten 

- halbjährlich stattfindende Netzwerktreffen von Maßnahmenträgern 
und Fördergebern: Info über regionale Situation, Abstimmung der Ange-
bote, mögliche Vernetzungen, Kooperationen, Synergien, gemeinsame Ak-
tionen (Messen) 

- jährliche Informationsveranstaltung für BBO-Verantwortliche an Schu-
len (insbes. BO-KoordinatorInnen, BO-Lehrkräfte, Schüler- und Bildungs-
beraterInnen): Info AMS, BBO-Angebote (Träger), AkteurInnen, Termin-
planung, Abstimmung Realbegegnungen. Diese Informationsveranstaltung 
könnte mit einem auf Informationen und Workshops basierenden BBO-
Angebot für LehrerInnen gekoppelt werden, ähnlich jenem der Wiener Be-
rufsorientierungsmesse für LehrerInnen (sh. dazu Abschnitt IX.2). 

• Implementierung einer die Transparenz des BBO-Angebots fördernden 
Internetplattform:  

- Herz ist eine zentral gesteuerte und gewartete BBO-Datenbank, die die 
schulergänzenden BBO-Angebote des Burgenlands umfasst und die inhalt-
liche und regionale Suche nach verschiedenen Kriterien ermöglicht (etwa 
Schultypen, Zielgruppen, Art des Angebots, Region, Bezirk). 

- Die Internetplattform bietet darüber hinaus einen Überblick über die 
wichtigsten Veranstaltungstermine (etwa alle Bildungs-/Berufsmessen), 
aber auch die verschiedenen BBO-AkteurInnen. 

- Als Zielgruppen dieser burgenländischen BBO-Plattform sind sowohl Leh-
rerInnen, SchülerInnen und Eltern als auch Trägereinrichtungen, För-
dergeber und Sozialpartnereinrichtungen denkbar.  

- Über eigene, passwortgeschützte Zugangsbereiche kann die Plattform zu-
dem als themenbezogene Austauschmöglichkeit (Up- und Downloadbe-
reich) für verschiedene Zielgruppen genutzt werden (bspw. mit BBO be-
fasste Lehrkräfte tauschen weiterführende Links oder spezielle BBO-
Materialien aus). Daher sollten bereits bestehende Seiten (z.B. Schulpsy-
chologie/SchülerberaterInnen) miteinbezogen werden und die unter-
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schiedlichen AkteurInnen im Bereich der Bildungs- und Berufsorientie-
rung im Burgenland für eine gegenseitige Verlinkung einschlägiger Seiten 
gewonnen werden. 

- Auf der Plattform können auch die Vernetzungsaktivitäten im BBO-
Bereich sowie die durchgeführten Veranstaltungen nachvollziehbar do-
kumentiert werden (tw. etwa auch über passwortgeschützte Bereiche). 

• Anregung/Konzipierung/Implementierung relevanter BBO-Maßnahmen 
(z.B. Angebote für Eltern, wie Elternbroschüre – gedruckt und als Download-
möglichkeit89), darüber hinaus Versand unterschiedlicher zielgruppenspezifi-
scher Newsletter 

• Bindeglied zwischen Schulen und BBO-Angeboten: laufende Bedarfserhe-
bung und Abstimmung des Angebots auf die regionalen Bedarfe (Antizipie-
rung künftiger Bedarfe und Förderschwerpunkte) 

• persönlicher Kontakt zu BBO-AkteurInnen der Schulen (sh. Abschnitt III.3) 
• Vernetzung mit einschlägigen Aus- und Weiterbildungsangeboten für 

LehrerInnen, in diesem Zusammenhang etwa Vermittlungsdrehscheibe für die 
Ausgestaltung des Praxisteils (Inputs von VertreterInnen von schulergänzen-
den BBO-Angeboten) 

• Anlegen eines umfassenden Verteilers unter Einbeziehung aller BBO-
AkteurInnen und Systempartner 

• Öffentlichkeitsarbeit, bspw. auch über eigene E-Cards auf der Website bzw. 
gedruckte Karten, die sowohl die Website als auch die Koordinationsstelle 
bewerben; denkbar ist über dieses Medium etwa auch eine Bewerbung von 
BBO-Angeboten für Eltern (z.B. BBO-Infofolder) 

• Entwicklung qualitätsrelevanter Kriterien für den BBO-Bereich; Aspekte 
dieser Qualitätssicherung können u.a. folgende Punkte betreffen: 

- Verankerung der einschlägigen Weiterbildung der MitarbeiterInnen 
(insbes. TrainerInnen, BeraterInnen) von beauftragten Einrichtungen mit 
BBO-Angebot im Rahmen der der Beauftragung zugrunde liegenden Kos-
tenaufstellungen (klar festgelegte Bereiche, Ausmaß der Stunden) und 
deren Kontrolle (Belegspflicht); eine Weiterbildungsmöglichkeit für den 
Bereich Lehrstellen- und Arbeitsmarkt sowie neue und zukunftsweisende 
Berufe soll über ein Informationsmodul im Rahmen einer zentralen Jah-
reskonferenz für Maßnahmenträger geboten werden (sh. oben) 

- Übergang zu mehrjährigen Projektlaufzeiten, um einerseits einen in-
haltlichen und methodischen Entwicklungsprozess der Angebote zu ge-
währleisten und andererseits einen mittelfristigen Planungsprozess hin-
sichtlich der Aus- und Weiterbildungsaktivitäten für TrainerIn-
nen/BeraterInnen zu ermöglichen  

- Laufzeiten der BBO-Angebote auf Schulerfordernisse abstimmen: die 
Laufzeit der geförderten BBO-Angebote bzw. die Vergabepraxis sollte sich 
durchgängig an Schuljahren, und nicht an Kalenderjahren orientieren. 

- quantitative und qualitative Vorgaben des Umfangs der Angebote so-
wie der zu erreichenden Zielgruppen und der regionalen Ausrichtung 

                                              
89 Ein von der Vorarlberger Landeskoordinationsstelle für Berufsorientierung erstellter BBO-
Infofolder, der die Entscheidungsfindung in der Berufs- und Schulwahlphase thematisiert („Mein 
Kind vor der Berufs- und Schulwahl“), könnte bspw. in Lizenz erworben und mit geringfügigen 
Adaptionen auch für das Burgenland nutzbar gemacht werden: http://www.bifo.at/pdf/eltern.pdf 
[21.06.2012] In Hinblick auf eine nichttraditionelle Bildungs- und Berufswahl der Tochter infor-
miert zudem die Elternbroschüre „Spurensuche“ des Projekts „mut!“: 
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/13705/spurensuche.pdf [21.06.2012] 
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 Zielgruppen- und maßnahmenspezifische Empfehlungen XI. 3

Unterstützung und Einbindung von LehrerInnen 

Eine erfolgreiche Bildungs- und Berufsorientierung muss ihren Ausgangspunkt in 
den Schulen nehmen, da hierbei die Zielgruppen am besten erreicht werden kön-
nen. Daher gilt es, Schwerpunkte zur Stärkung der BBO an den Schulen, insbe-
sondere auch an den Unterstufen der AHS zu setzen und die vielfach engagierten 
Lehrkräfte bei ihren Aktivitäten zu unterstützen. Zu diesen Unterstützungsange-
boten zählen neben der Bereitstellung „passgenauer“ Unterrichtsmaterialien 
auch die Erweiterung der Weiterbildungsangebote für LehrerInnen, um die Ziel-
gruppe hinsichtlich der aktuellen Entwicklungen (z.B. Bewerbungserfordernisse, 
Arbeitsmarktchancen) im Rahmen der BBO auf dem Laufenden zu halten (sh. auch 
Abschnitte IX.1 und XI.2). 

Die Einbindung der LehrerInnen in Konzeption und Ausgestaltung von BBO-
Angeboten für diese Zielgruppe, etwa zur Festlegung der Suchmöglichkeiten im 
Rahmen der datenbankbasierten BBO-Landschaft im Burgenland oder der themati-
schen Schwerpunkte für unterstützende Weiterbildungsangebote, kann die Akzep-
tanz und Inanspruchnahme derartiger Angebote deutlich erhöhen. Um einen mög-
lichst breiten Kreis von LehrerInnen in diese Aktivitäten einbeziehen zu können, 
sollten im Rahmen der persönlichen Kontaktaufnahme mit Schulen durch die Ko-
ordinationsstelle Kontaktdaten von LehrerInnen gesammelt werden, die an dieser 
Einbindung interessiert sind und auf diese Weise ein „LehrerInnenpool“ angelegt 
werden, der zudem als „Multiplikator“ für BBO-Aktivitäten genutzt werden kann. 

Annäherung von Mädchen und Burschen an nicht-traditionelle Berufsfelder 

Im Sinne des Gender Mainstreamings ist die Weiterführung der vielfältigen und 
erfolgreichen Bestrebungen, Berufshorizonte von Mädchen in Richtung handwerk-
lich-technischer Lehrberufe im Besonderen und der Ausbildungsbereiche Technik 
und Naturwissenschaften im Allgemeinen auszuweiten. Darüber hinaus sind nicht-
traditionelle Bildungs- und Berufsbereiche für Burschen zu erschließen. Beide 
Aspekte sind eine wichtige Aufgabe der Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik, wobei 
der Berücksichtigung in der Bildungs- und Berufsorientierung eine zentrale Rolle 
zukommt. Die Annäherung von Mädchen und Burschen an nicht-traditionelle Be-
rufsfelder ist als mehrjähriger Prozess zu sehen. In diesem Zusammenhang soll-
te die Berufsorientierung sehr viel früher einsetzen als derzeit vorgesehen, die 
BBO-Angebote sollten von einer Kontinuität der Bemühungen geprägt sein. 
Bezogen auf das untersuchte BBO-Angebot bedeutet dies, das genderbezogene 
Angebot um Maßnahmen zu ergänzen, die auch Mädchen/Burschen vor der 7. 
Schulstufe zugänglich sind. Die ab Herbst 2012 im Rahmen des TEP neu einge-
richtete Arbeitsgruppe zu Gender Mainstreaming wird einen Schwerpunkt ihrer 
Arbeit auf Berufsorientierung legen und könnte in diesem Zusammenhang ent-
sprechende Aktivitäten setzen.  

Möglichst früher Beginn des Bildungs- und Berufsorientierungsprozesses 

Die im Zusammenhang mit genderbezogenen Angeboten angesprochene Auswei-
tung der Unterstützung des Bildungs- und Berufsorientierungsprozesses vor 
der 7. Schulstufe bzw. bereits in der Primarstufe und im vorschulischen Bereich 
sollte für alle Zielgruppen und Angebotsbereiche der BBO angestrebt werden. Die 
Aktivitäten der IV Burgenland im Bereich der Volksschulen (KINT-Boxen) oder die 
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geplante Erweiterung der BO-Action Days auf die Volksschulen sind wesentliche 
Schritte in diese Richtung.90  

Stärkere Einbeziehung der BMHS in BBO-Aktivitäten91919191 

Österreichweit wird das 9. Pflichtschuljahr von immer weniger Jugendlichen, die 
den Beginn einer Lehrausbildung anstreben, in der PTS absolviert, an der entspre-
chende BBO-Aktivitäten auf den Wechsel in die duale Berufsausbildung vorberei-
ten. Stattdessen entscheiden sich immer mehr Jugendliche an der Nahtstelle 
8./9. Schulstufe für eine BMHS sowie BAKIP, in deren ersten Klassen keine derar-
tigen BBO-Aktivitäten die SchülerInnen auf die Nahtstelle 9./10. Schulstufe vor-
bereiten. Im Burgenland liegt der Anteil der LehranfängerInnen, die eine PTS 
besucht haben, von allen österreichischen Bundesländern am niedrigsten, der 
Anteil der LehranfängerInnen, die eine BMHS abgebrochen haben, dagegen am 
höchsten (Sh. dazu Abschnitt IV.2). Neben Aktivitäten, die die Attraktivität des 
Besuchs von Polytechnischen Schulen steigern (die Zielgruppen sind dabei nicht 
nur die Jugendlichen und deren Eltern, sondern auch die lehrausbildenden Be-
triebe), sollten (zumindest) schulergänzende BBO-Angebote für die ersten Klassen 
der BMHS angedacht werden, die aber auch nur mit der nötigen politischen Un-
terstützung ihren Weg in die einzelnen Schulstandorte finden können. Es bleibt 
abzuwarten, inwieweit das ab dem kommenden Schuljahr beginnende Jugend-
coaching, das ausgrenzungsgefährdete Jugendliche unterstützen soll, hier maß-
geblich eingreifen kann.  

Weiters rücken gerade jene Zweige der BMHS in den Blick, deren AbsolventInnen 
zunehmend eingeschränkte Chancen am Arbeitsmarkt vorfinden, insbesondere 
betrifft dies die Handelsschule sowie ein- und zweijährige Fachschulen. Im Rah-
men eines TEP-Pilotprojekts („Career Outlook“) wurde auf diesen Umstand bereits 
mit dem Aufzeigen eines alternativen, und mit guten Arbeitsmarktchancen verse-
henen Berufsfelds (Pflegeberufe) reagiert (sh. Abschnitt X.1.9). Dieser Ansatz 
sollte weiter verfolgt werden.  

Realbegegnungen und Einsatz von Peers und Role Models 

Realbegegnungen stellen für Jugendliche, die sich im Prozess der Bildungs- und 
Berufswahlentscheidung befinden, wesentliche Orientierungshilfen dar. Die prak-
tische Erfahrung mit Werkstoffen und Werkzeugen, die persönliche Beobachtung 
und Erprobung berufstypischer Tätigkeiten und Fertigkeiten hilft den Jugendli-
chen festzustellen, ob sich in den jeweiligen Berufen Eignung, Neigung und Inte-
resse der Jugendlichen vereinbaren lassen. Verstärkt werden diese Effekte durch 
den Einsatz von „Peers“, also Jugendlichen, die sich derzeit selbst in der ein-
schlägigen Berufsausbildung befinden bzw. diese vor kurzem abgeschlossen ha-
ben. Daher sollte bei BBO-Angeboten, in denen Realbegegnungen Bestandteil des 
Angebotsspektrums sind, die Einbindung von Peers (Lehrlinge, SchülerInnen 
weiterführender Schulen) forciert werden. (Sh. dazu auch Punkt IX.3.2.)  

Der Einsatz von Peers (Personen, die sozioökonomisch vergleichbar sind, z.B. in 
Bezug auf Alter und Ausbildungsstand) und Role Models (Personen, die bspw. als 

                                              
90 Beispiele für BBO-Angebote in anderen Bundesländern, die sich an VolksschülerInnen richten, 
finden sich unter Punkt IX.3.1. 
91 Ein vielfältiges Angebot an Maßnahmen und umfangreiche Bemühungen innerhalb und außerhalb 
des Schulwesens besteht bereits, dieses fokussiert allerdings nur die letzten Klassen an BMHS und 
AHS hinsichtlich der Studien- und Berufswahl, wie bspw. Studienchecker, SB, BEST3, SAB, Kontakte 
Schule-UNI, Projekte etc. Sh. dazu auch die Projekthomepage von „Viele Wege – Deine Chance!“ – 
eine schulstandortspezifische Ergänzung dieser bereits bestehenden Unterstützungsangebote: 
http://www.vielewege.at/QIP/vielewege2.nsf [22.06.2012] 
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AbsolventInnen eines Ausbildungswegs authentisch Auskunft geben können) soll-
te generell über alle Maßnahmen hinweg vermehrt erfolgen. Dies erhöht die Ak-
zeptanz und Glaubwürdigkeit der angebotenen Informationen.92  

Realbegegnungen sollten auch für Eltern über entsprechende BBO-Angebote 
ermöglicht werden; ein Beispiel für gemeinsame Betriebsbesuche von Eltern mit 
ihrem Kind wird in Abschnitt IX.4 näher beschrieben. 

Ausweitung der Elternarbeit 

Eltern stellen eine im derzeitigen schulergänzenden BBO-Angebot des Burgen-
lands tendenziell zu wenig berücksichtigte Zielgruppe dar. Auch für die Schulen 
stellt die Einbindung der Eltern eine große Herausforderung dar. Wie die Befra-
gung der Eltern von SchülerInnen der 9. Schulstufe gezeigt hat, besteht jedoch 
großes Interesse am Themenbereich Bildungs- und Berufsorientierung. Da den 
Eltern bei der Bildungs- und Berufswahlentscheidung von Jugendlichen eine zent-
rale Rolle zukommt, benötigen diese umfassende Informationen zu allen Aspekten 
der Bildungs- und Berufsorientierung und Unterstützung bei der Suche nach ge-
eigneten Angeboten für sich und ihre Kinder. Eine wesentliche Aufgabe der zu 
schaffenden Koordinationsstelle für BBO im Burgenland ist die Bereitstellung 
einer Internetplattform (differenziert nach Regionen), über die Eltern Informatio-
nen zu Berufen, Beratungsangeboten, Informationsveranstaltungen erhalten (sh. 
dazu auch Abschnitt XI.2.). Darüber hinaus könnte eine gedruckte und über diese 
Internetplattform downloadbare Elternbroschüre zur Bildungs- und Berufsorientie-
rung ein weiteres für das Burgenland maßgeschneidertes Informationsangebot 
darstellen (sh. dazu auch den Vorarlberger BBO-Infofolder in Abschnitt IX.4). 

Das unter Punkt X.1.7 näher beschriebene TEP-Pilotprojekt „BI2 – Bildungs-, Be-
rufs- und Integrationsberatung für jugendliche und junge MigrantInnen und de-
ren Eltern im Bezirk Mattersburg“ stellt ein gelungenes Beispiel für ein spezielles 
Angebot auch für Eltern mit Migrationshintergrund dar, die selbst nicht das öster-
reichische Bildungssystem durchlaufen und kennen gelernt haben und deshalb 
ihre Kinder nicht so gut unterstützen können. 

Generell sollten Eltern stärker in BBO-Projekte für Jugendliche eingebunden wer-
den, um die Wirkung der Maßnahmen zu verstärken. Als Beispiel dafür mögen die 
BO-Action Days dienen. Im Zuge dieser Initiative verarbeiten die Jugendlichen 
ihre Aktivitäten (Recherchen, Realbegegnungen, etc.) in Form von Power-Point- 
Präsentationen, die im schulischen Rahmen (bei Elternabenden oder eigenen 
Projektabschlussabenden) auch den Eltern vorgeführt werden. Dadurch erhalten 
die Eltern nicht nur relevante Informationen zum Themenfeld, sie werden auch 
persönlich involviert. Darüber hinaus bieten sich Elternvereine als Kooperations-
partner und Multiplikatoren an.  

Beispiele guter Praxis für außerschulische BBO-Angebote, die Eltern explizit als 
unmittelbare Zielgruppe fokussieren, finden sich in Abschnitt IX.4 beschrieben: 
neben einem Infofolder zur Bildungs- und Berufsorientierung, der gedruckt 
und über Download zur Verfügung steht, der Eltern-Kind-Workshop „Stärken 
erkennen, Potentiale entdecken“, bei dem Eltern mit ihrem Kind die ersten An-
haltspunkte für Bildungs- und Berufswahl über die gemeinsame Erarbeitung von 
Interessen, Stärken und Fähigkeiten des Kindes erhalten, und das Pilotprojekt 
„Berufsspionage: Unternehmen öffnen ihre Türen“, das im laufenden Schuljahr 

                                              
92 Die Umsetzung des Peer-Konzepts gepaart mit innovativer Methodik wurde mit einem Programm-
punkt einer regionalen BBO-Messe in Kärnten erfolgreich realisiert. Sh. dazu Punkt IX.2.2. 
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unter großer Elternbeteiligung gemeinsame Betriebsbesuche von Eltern und 
ihren Kindern ermöglichte.  

Analog zu den auf Bundesebene bereits bestehenden Ansätzen für Bildungs- und 
Berufsorientierungspässe könnte auch für Eltern eine Art Berufsinfopass einge-
führt werden, der die Inanspruchnahme von Angeboten mit attraktiven Incentives 
verbindet und eine zusätzliche Motivation für Eltern bedeuten könnte, sich aktiv 
mit Bildungs- und Berufsorientierungsfragen auseinanderzusetzen. Darüber hinaus 
würde über die Auflistung der verschiedenen BBO-Angebote für SchülerInnen und 
Eltern (inkl. Kontaktmöglichkeiten, Öffnungszeiten etc.) die Transparenz des BBO-
Angebots bei den Zielgruppen erhöht.  

Eltern sind am besten über die Schule des Kindes erreichbar (Infoveranstal-
tungen, Elternabende, Präsentation von Schulprojekten, aber auch die Schul-
homepage) bzw. über vom Kind aus der Schule mitgebrachte Informationen, Ein-
ladungen etc., – darüber sind sich alle befragten ExpertInnen einig. Darüber hin-
aus sollte jedoch versucht werden, Eltern über andere, möglichst vielfältige Kanä-
le zu erreichen. 

Ein wichtiges Kriterium für eine erfolgreiche Einbindung der Eltern in den BBO-
Prozess ist die Anpassung der Rahmenbedingungen einschlägiger Angebote an 
die Möglichkeiten und Bedürfnisse der Eltern. Dies betrifft etwa Öffnungs- bzw. 
Beginnzeiten am späteren Nachmittag und frühen Abend. Die private Inan-
spruchnahme lässt sich so leichter mit bestehenden geringen Zeitressourcen bzw. 
den beruflichen Anforderungen vereinbaren. Aber auch mobile Angebote, die an 
öffentlichen Orten (z.B. Einkaufszentren) bzw. im Rahmen von öffentlichen Ver-
anstaltungen oder Freizeitaktivitäten (regionale Messen, Sport- und Kulturveran-
staltungen, Vereine) in Anspruch genommen werden können, stellen eine Mög-
lichkeit dar, Eltern mit BBO-Angeboten zu erreichen. Ein weiterer Kanal könnte – 
bei entsprechender Kooperation der Unternehmen – über die Beschäftigungsbe-
triebe berufstätiger Eltern eröffnet werden. Zudem bieten bspw. gemeinsame 
Aussendungen mit Ämtern oder Behörden die Möglichkeit, Eltern einschlägige 
Informationen zu übermitteln. 

Nutzung von Synergien, Kontinuität und Nachhaltigkeit 

Im Sinne einer Optimierung des BBO-Angebots gilt es, die Erfahrungen von Pilot-
projekten, aber auch langjährig durchgeführter erfolgreicher Angebote für die 
Adaptierung bestehender und die Konzeption zusätzlicher BBO-Maßnahmen ange-
botsübergreifend zu nutzen. Dies kann im Rahmen regelmäßiger Informations-, 
Vernetzungs- und Entwicklungsworkshops geschehen, deren Vorbereitung, Or-
ganisation und Durchführung in den Aufgabenbereich der zu schaffenden akteu-
rInnenübergreifenden Koordinationsstelle ressortieren.93  

Vor allem bei jenen BBO-Maßnahmen, zu deren Aufgaben die laufende Kommuni-
kation mit den Schulen zählt, ist die Kontinuität der VertreterInnen der BBO-
Angebote ein wichtiges Kriterium für die Schaffung einer Vertrauensbasis, die 
Erhaltung bzw. Erhöhung der Bereitschaft von Schulen und LehrerInnen, schuler-
gänzende BBO-Angebote in Anspruch zu nehmen, sowie für die effiziente Organi-
sation etwa von schulinternen und schulbezogenen Veranstaltungen. Daher ist bei 
der wiederholten Vergabe von Förderungen oder Beauftragungen von stark schul-
bezogenen Angeboten darauf zu achten, dass das Konzept und der Finanzierungs-

                                              
93 Informationen über die Praxis in anderen Bundesländern finden sich in Abschnitt IX.5. 
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rahmen der Angebote eine kontinuierliche Wahrnehmung der Aufgaben durch ein 
möglichst stabiles MitarbeiterInnenteam gewährleistet.  

Kontinuität und Stabilität sind auch in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit und 
die laufende Betonung des Stellenwerts von BBO und das kontinuierliche Set-
zen von dementsprechenden Impulsen von entscheidender Bedeutung, um die 
Aufmerksamkeit für BBO als Prozess zu erhalten und auszubauen. Der Beschäfti-
gungspakt Burgenland hat hier in den letzten Jahren wertvolle Arbeit geleistet. 
Vor allem durch die kontinuierliche Bearbeitung von Berufsorientierung als 
Schwerpunkt des Beschäftigungspakts konnten wesentliche Impulse gesetzt wer-
den, insbesondere durch die Arbeitsgruppe „Jugendliche und Berufsorientierung“ 
selbst sowie durch die vom Beschäftigungspakt Burgenland initiierten Pilotpro-
jekte. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die anschließende Überführung er-
folgreicher Pilotprojekte in eine Regelförderung. 

Erhöhung der Mobilität – Einrichtung eines „Mobilitätstopfs“ 

Um die Bereitschaft und die Möglichkeit von Schulen und LehrerInnen, BBO-
Angebote in Anspruch zu nehmen, zu erhöhen bzw. zu unterstützen, gilt es, or-
ganisatorische Hürden und finanzielle Barrieren abzubauen. Ein wesentlicher Fak-
tor für die Inanspruchnahme räumlich konzentrierter Angebote, zu denen Schul-
klassen anreisen müssen, ist – neben der Bereitstellung der erforderlichen Unter-
richtsstunden und der Genehmigung der schulbezogenen Veranstaltungen durch 
die Organe der Schulpartnerschaft – die Finanzierung der Reisekosten.94 Das Pro-
jektteam schlägt daher vor, einen über den Landesschulrat abzuwickelnden Mobi-
litätstopf zu schaffen, der für die Anreise zu Berufsorientierungsmessen, Betrie-
ben, dem BIZ bzw. AMS oder zu Informationsveranstaltungen genutzt werden 
könnte. Dazu müssen allerdings im Vorfeld die Kriterien der Nutzung festgelegt 
und die Finanzierungsfrage geklärt werden.  

                                              
94 Punktuell werden in Österreich die Fahrtkosten durch Systempartner bzw. Veranstalter von BBO-
Angeboten übernommen: So tragen etwa die Kärntner IV die Fahrtkosten von Schulklassenbesuchen 
in Industriebetrieben oder einzelne Kärntner AMS-Standorte jene von Schulklassenbesuchen im 
BIZ/AMS (Quelle: Interview mit Mag.a Elisabeth Rieder/BBOK im Juli 2012). Im Burgenland unter-
stützt z.B. das Frauenbüro des Landes mit der Übernahme der Buskosten den Besuch der BIBI-Messe 
durch Schulklassen, die IV Burgenland übernimmt die Organisation und Finanzierung eines Busses 
zur Beförderung der TeilnehmerInnen (VolksschülerInnen) des Technikwettbewerbs Pannotechnikus. 
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ANHANG 
 

Die nachfolgende Liste enthält – z.T. zusammengefasst bzw. begriffsmäßig ver-
einheitlicht – die von den befragten SchülerInnen, die den Einstieg in die duale 
Ausbildung planen, genannten Lehrberufe. 
 

Lehrberufe  
Zahl der 

Nennungen 
BlumenbinderIn und FloristIn 5 

Bürokauffrau/-mann 7 
Verwaltungsassistent/n 1 

Einzelhandelskauffrau/-mann 22 

ImmobilienmaklerIn 1 

DruckerIn 1 
DrucktechnikerIn 1 
GrafikerIn 1 
FotografIn 3 

BautechnischEr ZeichnerIn 1 
ElektrikerIn, ElektroinstallationstechnikerIn 17 
DachdeckerIn 1 
FliesenlegerIn 3 
InstallateurIn 13 
Kälteanlagentechnik 1 
Maurer 18 
MalerIn 3 
SchlosserIn 2 
TischlerIn 7 
Zimmerer/Zimmerin 4 

FrisörIn 14 
FußpflegerIn 1 
KosmetikerIn 4 
MasseurIn 1 

Informationstechnik/Informatik 1 
EDV-SystemtechnikerIn 1 

KFZ-Technik (darunter auch KFZ-LackiererIn, KFZ-
SpenglerIn, KFZ-KarosseurIn, KFZ-MechatronikerIn) 22 
LandmaschinentechnikerIn 1 
MaschinenbauschlosserIn 1 
MaschinenbautechnikerIn 1 
MechanikerIn 10 
MechatronikerIn 4 
Medienfachmann/-frau – Mediendesign 2 
MetalltechnikerIn 1 
Öko-EnergietechnikerIn 1 

Koch/Köchin 4 
Koch/Köchin + Restaurantfachmann/-frau 8 
Restaurantfachmann/-frau 2 
KonditorIn 1 
HotelassistentIn 2 

TierpflegerIn 2 

 


