
JUGEND AMWERK

Hilfestellung bei der Berufsfindung
MATTIGHOFEN. Auf der Lehr-
lingsmesse Mattighofen bietet
auch Jugend am Werk/Verein
BBRZ Österreich Informatio-
nen an. Tips sprach mit
Sabrina Hößle, der Fachlei-
tung Berufsausbildungsassis-
tenz, wie die Jugendlichen bei
der Berufsfindung unterstützt
werden können.

Tips:Was bieten die Projekte des
Geschäftsfeldes Jugend von Ju-
gend am Werk/Verein BBRZ Ös-
terreich bei der Lehrlingsmesse?

Hößle: Neben der individuellen
Beratung von Jugendlichen, Er-
ziehungsberechtigten, Betrieben
und allen anderen am Ausbil-
dungsverfahren beteiligten Ak-
teuren geben wir allgemeine In-
formationen zur Lehrausbildung
in Oberösterreich. Das Highlight
an unserem Messestand ist aller-
dings die „HeißeNut“ – ein Event-
spiel, bei dem man in vorgegebe-
ner Zeit einen Stab durch eine be-
leuchtete Spur führen muss. Be-
rührt man die Ränder, ertönt ein
Geräusch und es werden zehn Se-
kunden Spielzeit abgezogen. Hier
können die Teilnehmer ihreHand-
und Augenkoordination unter Be-
weis stellen.

Tips: Inwiefern unterstützen die
Jugendangebote Jugendliche bei

der Suche nach dem für sie rich-
tigen Beruf?

Hößle: JungeMenschen haben oft
Schwierigkeiten, sich in einer
Welt voll wachsender Herausfor-
derungen zurechtzufinden.
Die Jugendangebote der Gruppe
des Beruflichen Bildungs- und
Rehabilitationszentrum (BBRZ)
unterstützen dabei von Beginn an.
Berufliche Erstorientierung, das
Ausprobieren von verschiedenen
Berufen sowie Unterstützung im
Bewerbungsprozesswerdendurch
das Projekt AusbildungsFit ge-
währleistet. Wird eine verlängerte
Lehre oder Teilqualifizierung an-
gestrebt, können wir mittels
Berufsausbildungsassistenz und
Jobcoaching unterstützen.

Tips:Was wünschen sich Jugend-
liche im Bezirk Braunau derzeit
besonders?

Hößle: Für Jugendliche aus dem
BezirkBraunau ist eswichtig, dass
sie eine gute Anbindung an das
Verkehrsnetz haben.
Darüber hinaus sind Wohlbefin-
den, Persönlichkeitsentwicklung,
eine Position in der Gesellschaft
finden, ausprobieren undNeues zu
lernen wichtige Faktoren zur
Weiterentwicklung von Jugendli-
chen – bei uns bekommen sie all
dies in einem Paket.

Tips: Welche neuen Ansätze und
Methoden gibt es derzeit bei der
Jobsuche beziehungsweise der
Unterstützung dabei?

Hößle: Jugendliche wollen an der
Schwelle zum Erwachsenwerden
und in ihren Anliegen ernst ge-
nommen werden. In unseren An-
geboten stehen wir ihnen mit Rat
und Tat bei ihren individuellen
Herausforderungen und verschie-
denen Lebensthemen zur Seite. In
gemeinsamen Gesprächen und
Treffen bekommen Jugendliche
bei uns Wertschätzung und An-
erkennung und so lernen sie, durch
Eigeninitiative und Selbstfindung
ihre Perspektive einzuschätzen
und Herausforderungen zu meis-
tern. In unseren Angeboten Aus-
bildungsFit, Berufsausbildungs-
assistenz und Jobcoaching bieten
wir bedarfsorientierte und indivi-
duelle Unterstützungsleistungen
wie zum Beispiel die Förderung
von digitaler Kompetenz.
Besonderes Augenmerk legen wir
zudem auf die Thematik „Lernen
lernen“, damit die Lehrlinge auch
dieHürden in derBerufsschule gut
bewältigen können und dadurch
ihre Lehrabschlussprüfung mit
Erfolg bestehen.
Im ländlichen Bereich ist ein Füh-
rerschein von großer Bedeutung,
um zum Arbeitsplatz zu kommen,
hier decken wir fachliche Unter-

stützung beim Führerschein ab,
wenn dieser betrieblich erforder-
lich ist.

Tips: Was möchten Sie Jugendli-
chen, Eltern und Lehrbetrieben
noch auf den Weg geben?

Jugendliche, Eltern sowie Lehr-
betriebe können sich gerne jeder-
zeit an uns wenden, um die not-
wendigen Informationen in Be-
zug auf Voraussetzungen für eine
Teilnahme an beziehungsweise
Begleitung durch unsere Jugend-
angebote zu erhalten. Jugend am
Werk/Verein BBRZ Österreich
führen diese Angebote im Auftrag
desSozialministeriumsservice seit
vielen Jahren erfolgreich durch.
Junge Menschen mit besonderen
Bedürfnissen beziehungsweise
Einschränkungen brauchen eine
Chance, um ihr Können in der
Arbeitswelt zu beweisen. Betrie-
be, die sich dafür entscheiden,
können von diesen Mitarbeitern
nur profitieren. Die Unterstüt-
zungsleistungen für Jugendliche
sowie Betriebe sind kostenlos. Für
nähere Informationen wenden Sie
sich gerne an uns.<
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