
„Also, ich würde das zu einer verpflichtenden Schulveranstaltung machen, wenn ich könnte!“ Seite 7 

Die Bewerbungstrainings von Arbeitswelt und Schule 

Interesse stoßen und keine großen Auswirkungen auf die Berufsentscheidung 

haben – dafür ist das Elternhaus maßgeblich verantwortlich. Die Lehrerin schätzt, 

dass 80% der Entscheidungen dort getroffen werden. (Vgl. dazu auch Kapitel 

3.3) FreundInnen oder KlassenkollegInnen beeinflussen hier nur wenig. Oft ist es 

ein „Vorschlag“ der Eltern, eine bestimmte Schule anzuschauen, und die wird 

dann auch gewählt. 

Informationen über die AK oder Informations- und Beratungsangebote an die 

SchülerInnen zu vermitteln ist nach Ansicht der KMS-Lehrerin über das Internet 

möglich bzw. via niederschwelliger „Schlagzeilen“. Als Beispiel nennt sie „Rat 

auf Draht“, das alle SchülerInnen kennen, auch jene die selbst dort noch nicht 

angerufen haben. Ebenso könnten altersspezifische Angebote der AK u.a. publik 

gemacht werden, wenn die SchülerInnen z.B. eine Liste an Institutionen und 

deren Homepages bekommen, wo sie nachschauen können. Telefonische 

Angebote sind nach Einschätzung dieser Lehrerin in diesem Zusammenhang 

weniger sinnvoll, da viele SchülerInnen nicht in der Lage sind, solche Gespräche 

zu führen, „aber Internet geht alles“. 

Der Verteilung von Unterlagen an die SchülerInnen steht die befragte Trainerin 

skeptisch gegenüber. In den Bewerbungstrainings wurde dazu übergegangen, 

immer weniger Material auszuteilen, da dieses tw. liegengelassen wurde bzw. 

dann aber nicht mehr brauchbar war und viel weggeworfen werden musste. 

Unterlagen sollten i.E. nur an wirklich interessierte SchülerInnen weitergegeben 

werden. Als Beispiel wird ein Arbeitsmittel genannt, das Blatt „Fragen des 

Chefs“. Je nach Einschätzung der Situation und des Interesses wird dieses 

ausgeteilt oder bewusst nicht frei verteilt sondern nur hingewiesen, dass, wer es 

möchte, mitnehmen kann. So sollte das auch mit Broschüren gemacht werden.  

Derzeit gibt es keine Mappen für LehrerInnen. Diese Sammlung war von der AK 

zusammengestellt mit Material, das von Interesse für die Jugendlichen sein 

könnte und den LehrerInnen mitgegeben werden konnte. Die Trainerin erinnert 

sich, dass die meisten das dankbar genommen haben. In diesem Zusammenhang 

wird darauf verwiesen, dass jene LehrerInnen die mit ihren Klassen kommen, ja 

vielfach interessiert sind, und solche Angebote gerne annehmen. Die LehrerInnen 

sind auch unterschiedlich gut informiert über andere Möglichkeiten und 

Angebote der AK. 

Zur Information der SchülerInnen ist das Internet auch nach Ansicht der 

befragten Trainerin ein heißer Tipp. Die Kugelschreiber die derzeit verteilt 

werden sind nicht schlecht, das ist etwas, dass die Jugendlichen auch brauchen 

können. Allerdings ist das ein konservatives Werbemittel und auch nicht 
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