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ojektauftakt: Die Initiatorinnen Konstanze Heilmann und Tina Widmann (stehend) mit den Schüler/ 
nen Manuel Erlach, Tobias Möschl, Leni Heubl, Selina Schorn und Marlene Ramsauer. 0ILD:No1HouRFTER 

„Gelingensfaktoren 
für Berufsausbildung" 

Erasmus-Projekt als Basis: Die 
Erziehungswissenschaftlerin Kon 
stanze Heilmann und die Juristin 
Tina Widmann (Landesrätin a.D.) 
waren beim Projekt „Gelingens 
faktoren für die Berufsausbildung" 
mit ihrer Agentur die Vertreterin-· 
nen Österreichs. Auf Basis einer 
großen Umfrage bei Unterneh 
mer/-irinen haben sie die Auswer 
tung und die entsprechenden 
Handlungsempfehlungen publi 
ziert. Mehr: www.die-chance.at 

Hellmann und Widmann konzi 
pierten dann den bereits etablier 
ten „Bildungspass" sowie den 
neuen „Siuuuuuu!" -Ratgeber in- · 
klusive Workshop. Dieser eignet 
sich besonders für junge Leute in 
den Polytechnischen Schulen und 
für Schüler/-innen der 8. Schulstu-. 
fe. Dank der finanziellen Förderun 
gen sind die Angebote kostenlos. 

.. ht I II eine 11ec coo e 
lerufsorientierung 
eu: Jugendratgeber der Agentur „die chance" 

:1lzburg, Saalfelden. Die Poly 
chnische Schule (PTS) Saalfel 
in ist eine der Salzburger Bil 
ingseinrichtungen, welche die 
istenlosen Angebote dieser von 
md und Land geförderten 
gentur in Anspruch nimmt. 
Vorige Woche stand dort der 
ftakt des neuen Berufsorien- 

~rungs-Projekts „Siuuuuu!" auf 
im Programm. 20 Schület/-in 
rn nahmen an der allerersten 
orkshop-Einheit teil. Eines 
eich vorneweg: Die SVH-Redak 
urin und die angereiste Landes 
tin Daniela Gutschi (ÖVP) 
mnten motivierte junge Leute 
~obachten, die nach einer kur 
.n Einführung durch Tina Wid 
.ann und 'Konstanze Hellmann 
frig durchstarteten. .Echt cool" 
Ier auch „witzig" lauteten erste 
[ckmeldungen. Die Basis der 
rorkshops bildet ein Ratgeber, 
essen Texte mit Wörtern aus der 

.Jugendsprache" gespickt sind - 
zum Beispiel mit Igers (Insta 
gram-Nutzer), Gymkie (extremer 
Fitnesssportler) oder eben 
Siuuuuuu. Letzteres ist ein Aus 
ruf, der passt, wenn etwas un 
fassbar Gutes/Tolles/Cooles pas 
siert. Urheber davon ist der por 
tugiesische Fußballstar, Cristiano 
Ronaldo. Das mit Comic-Zeich 
nungen versehene Heft beinhal 
tet Themen wie Berufswahl, Vor 
stellungsgespräche, Körperspra 
che, Auftritte in den Sozialen )½e 
dien oder Gleichberechtigung 
von Mädchen und Burschen. 

In Sachen Workshop war es 
den beiden Initiatorinnen aus · 
dem Pinzgau wichtig, dass sich 
durch das kreative Konzept wirk 
lich alle Teilnehmenden aktiv 
einbringen (müssen). Das hat Di 
rektor Bernhard Schwaiger von 
der PTS Saalfelden zusätzlich be 
eindruckt. Christa Nothdurfter 

KREATIV, KOMPETENT UND STYLISCH! 
In unserem Kompetenzzentrum fur Mode, Kreativität, Desigri 
und Styling gibt es ein breitgefächertes Ausbildungsangebot: 

• Zweijähriges Kolleg für Modedesign und nachhaltige 
Designstrategien (Alter 18+) 

• Fünryährige Höhere Lehranstalt für Mode (Alter 14+) 

• Fünryährige Höhere Lehranstalt für Hairstyling, Visag1stik 
und Maskenbildnerei (Alter 14+) 

Informationen & Anmeldung unter 
www.modeschule-hallein.at 
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