INTERESSENSTESTS &
WEITERBILDUNG
Interessenstests
Du weißt nicht, welche Ausbildung die richtige für dich ist? Du weißt nicht,
welchen Beruf du ergreifen oder erlernen sollst? Du bist gerade in beruflicher
Umorientierung?
Oder: Du willst dich auf Eignungstests beim Vorstellungsgespräch vorbereiten?
Wir haben für dich ein paar Online-Tests zusammengestellt!
www.bbo.steiermark.at
Die Seite führt dich schrittweise vom Erkennen deiner Interessen und
Fähigkeiten hin zu den möglichen Berufsfeldern. Hier gibt es Tests, die du
zuhause durchführen kannst, sowie weiterführende Links.
www.ausbildungsberatung.at
Interessenstest der Schul- und Ausbildungsberatung für Jugendliche ab 14
Jahren und für MaturantInnen.
www.bic.at
Mit dem Interessenprofil kannst du feststellen, für welche Berufsgruppen du dich
besonders interessierst.
www.berufskompass.at/lehre
Du willst eine Lehre machen, bist dir aber noch unsicher welcher Lehrberuf für
dich der richtige ist? Der Lehrlingskompass unterstützt dich bei deiner Suche.
www.yobizz.de/inter.shtml
Dieser Interessenstest hilft dir, Berufe zu finden, die deinem Interessensprofil
entsprechen. Für Jugendliche ab 14 Jahren.

Einstellungstest
www.focus.de/D/DB/DB19_neu/DB19C/db19c.htm
Für dieses Testtraining solltest du dir ausreichend Zeit nehmen (ca. 2,5
Stunden), denn es ist sehr umfangreich. Dieses Training umfasst 3 Teile: einen
Intelligenztest, einen Leistungs- und Konzentrationstest und einen
Persönlichkeitstest. Für jede Aufgabe ist ein Zeitlimit vorgegeben.

Weiterbildungsdatenbanken und WeiterbildungsanbieterInnen

www.arge-bildungshaeuser.at
Webseite der ARGE-Bildungshäuser Österreich
www.bifeb.at
Bundesinstitut für Erwachsenenbildung
www.bfi-stmk.at
Kurse des Berufsförderungsinstitutes in der Steiermark
www.bitonline.cc
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im EDV- und Managementbereich
www.checklist-weiterbildung.at
Hilfe beim Finden der optimalen Weiterbildung
www.eduvista.com
Kurssuche und Förderungen
www.erwachsenenbildung.at
Informationsportal für Lehren und Lernen
www.stmk.wifi.at
Kurse des Wirtschaftsförderungsinstitutes in der Steiermark
www.urania.at
Bildungseinrichtung Urania
www.uranschek.at
Büro & PC Schulungscenter
www.vhsstmk.at
Volkshochschule der Steiermark
www.weiterbildungsdatenbank.at
Weiterbildungsdatenbank des AMS
www.weiterbildung.steiermark.at
56 steirische Weiterbildungseinrichtungen im Überblick

Förderungen
http://www.ams.at/sfa/14092.html
Beihilfen und Förderungen des AMS
www.eu-foerderungen.at
Ausgewählte Förderungen und Unterstützungen der EU
www.kursfoerderung.at
Weiterbildungsförderungen
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Ständige Aus- und Weiterbildungen werden immer wichtiger um sich am
Arbeitsmarkt zu behaupten. Der Begriff des „Lebenslangen Lernens“
beinhaltet, dass eine abgeschlossene Ausbildung ohne jegliche
Zusatzqualifikationen heutzutage oft nicht mehr ausreicht, um eine
Verbesserung seiner Position im Job zu erreichen.
Weiterbildungsseminare sind allerdings meistens mit hohen Kosten
verbunden.
Daher ist es notwendig, sich umfassend zu informieren, viele Angebote
einzuholen und Preise und Inhalt der Ausbildungen zu vergleichen.

