Nützliche Links rund um Bildung und Beruf
Berufs- und Ausbildungsinformation, Arbeitsrecht allgemein:
www.berufsinfo.at (Ausbildungsinfo der WK), www.bildungssystem.at (das Österr.
Bildungssystem)
www.wko.at (im Suchfeld Berufsinformation, Lehre, etc. eingeben),
https://tirol.arbeiterkammer.at/index.html
www.ams.at; www.arbeitszimmer.cc (Ausbildungsinfo des AMS für Jugendliche)
Gehälter: www.gehaltskompass.at; Trends: www.fkm-tirol.at (an welchen Fachkräften
mangelt es?)
http://bis.ams.or.at/qualibarometer/ (Qualifikationsbarometer für Berufstrends)
Bewerbungsportal des AMS – Bewerbungsvorlagen für verschiedenen Branchen:
https://bewerbungsportalneu.ams.or.at/bewerbungsportal/musterbewerbungen#!/musterbewerbungen
Arbeitslosengeld-Berechnung online: https://ams.brz.gv.at/ams/

Informationen über Berufsbilder und Ausbildungswege:
www.bic.at > Berufsinformation, www.ausbildungskompass.at, www.bildungundberuf.at
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/ und https://berufenet.arbeitsagentur.de
(Ausbildungs- und Berufsinfo Deutschland)
www.maturawasnun.at, www.ams.at/berufsinfo, http://bis.ams.or.at,
https://www.whatchado.com/de/, https://www.lehre-vorarlberg.at/
http://bildungswegweiser.tibs.at/, http://www.berufsgeschichten.de/
Lehrberufslexikon der WK: „Lehrberufe in Österreich Ausbildungen mit Zukunft“ googeln
www.berufskunde.com, www.karrierefuehrer.at, www.mona-net.at und https://www.meinetechnik.at/ (für Mädchen)
Interessante Links zu allen möglichen Ausbildungsthemen: www.bic.at > Service

Schulen, Berufsschulen, Lehrberufe und Lehrbetriebe:
www.tibs.at > Tiroler Schulen
https://www.abc.berufsbildendeschulen.at/schoolfinder/ (Kolleg, BHS, BMS und
Berufsschulen in Österreich)
Lehrberufs und Lehrbetriebe: www.bic.at > Berufsinformation > Bildungswege > Lehrberufe >
im gewünschten Lehrberuf kommen Sie im Menü links zu Lehrbetrieben, aber auch zu
Lehrstellenbörsen
www.tirol-bildung.at, www.tirol-pruefung.at (alles zur Lehrabschluss- und Meisterprüfung)

Unterstützung bei der Ausbildung für Jugendliche und AusBildung bis 18
https://kost-tirol.at/ https://kost-tirol.at/jugendchancen-tirol/, https://ausbildungbis18.at/,
http://www.jugendcoaching-tirol.at/,
Akademische Ausbildungen an Unis/FH:
www.studienwahl.at, http://www.studienplattform.at/, www.studieren-studium.com,
www.studieren.at, www.fachhochschulen.at

Datenbanken für Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Form von Kursen und
Lehrgängen (teilweise auch nach Fern- und e-Learning filterbar):
www.erwachsenenbildung.at > in Bildungsinfo nach > Bildungsangeboten suchen, hier findet
man verschiedene Aus- und Weiterbildungsdatenbanken, z.B. diese hier:
https://www.weiterbildungsmarkt.at/ und
https://erwachsenenbildung.at/bildungsinfo/anbieter/anbieter_anderer_bildungsbereiche.php
www.tirol.wifi.at, www.bfi-tirol.at
http://www.tiroler-bildungskatalog.at/ (verschiedene Infos rund um das Thema Bildung in
Tirol)
www.studienwahl.at (als Filter „Masterlehrgang“ und „Universitätslehrgang“ festlegen)
Besser funktioniert es, wenn man die Universitätslehrgänge an den Universitäten selbst
sucht (jede Uni bietet inzwischen sehr viele davon an – Verlinkung zu allen Unis über:
http://bmbwf.gv.at/wissenschaft-hochschulen/)
www.fachhochschulen.at (einen Bereich aussuchen und das Registerblatt „Weitere“
anklicken)
Auf www.studieren-studium.com findet man Lehrgänge entweder. Indem man sie gleich
anwählt, oder indem man zuerst einen interessanten Fachbereich auswählt und sich dann
Studien- und Lehrgangsangebote auflisten lässt.

Bildungs- und Wissenschaftsministerium:
http://www.bmbwf.gv.at/ (Schulen und Hochschulen)
Salzburg:
www.eb.salzburg.at, http://www.biber.salzburg.at/
Vorarlberg: www.bifo.at > Berufe > 1000 Berufe
Schweiz:
http://www.fachhochschulen.net/, www.berufsberatung.ch
Deutschland: http://www.schulweb.de, www.planet-berufe.de,
www.meinbildungsweg.de, http://www.bildungsserver.de
(www.hochschulkompass.de, www.studienwahl.de)
Südtirol:
http://www.provinz.bz.it/bildung-sprache/dienstleistungen.asp
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Klarheit schaffen. Bei allen Fragen rund um Bildung und Beruf.
Information und Beratung • für Erwachsene • tirolweit • kostenlos
Nähere Infos:
www.bildungsinfo-tirol.at • www.facebook.com/bildungsinfo • bildungsinfo@amg-tirol.at
Terminvergabe: 0512 / 562791 - 40
für alle 10 Standorte von Landeck bis Lienz

