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Melanie Hofmeister

Auf  der Suche nach 
dem Traumjob!?

Corona wirkt sich auf fast 
alle Lebensbereiche aus. 
Auch der Arbeitsmarkt 
hat sich durch die Pan-

demie verändert. Digitalisierung, 
Home-Office und zeitliche Flexibi-
lität stehen schon jetzt auf der 
Tagesordnung. Dennoch gibt es ein 
paar allgemeine Tipps und Tricks, 
wie du zu deinem Wunschberuf 
kommst. Alles zum Thema Berufs-
orientierung und Jobcoaching fin-
dest du auf den Seiten 16 und 17. 
Dort sind auch Infos zur kostenlo-
sen Beratung in einer der 14 
Jugendservice-Stellen des Landes 
OÖ angeführt.

Wenn du dir dann lange genug den 
Kopf über die Zukunft zerbrochen 
hast, kannst du bei unserer Gönn' 
dir Kultur Kampagne Eventtickets 
gewinnen. Die Spiel-, Spaß- und 
Actionhighlights der Sommer-
camps gibt es auch zum Nachle-
sen. 

Das Internet bietet viele Vorteile 
und Möglichkeiten, trotzdem birgt 
die „Virtual Reality“ auch einige Ri-
siken. Um sich im Dschungel von 
Dos and Don'ts im World Wide Web 
zurecht zu finden, haben wir die 
wichtigsten Facts für dich zusam-
mengefasst. 

Wo ein Wille, da auch ein Weg!

Deine Melanie
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DER EINFLUSS VON CORONA AUF 
DEN ARBEITSMARKT
„Corona“ und „Arbeitslosigkeit“ bil-
den dieser Tage ein Begriffspaar.
Leider gibt es kaum einen Bericht in 
den Medien über Corona ohne Hin-
weis auf die Auswirkungen am Ar-
beitsmarkt. Zwar gibt es große Un-
terschiede zwischen den Branchen 
– manche, wie z.B. die Produktion 
und der Verkauf von E-Bikes hatten 
sogar Zuwächse –, insgesamt wird 
aber zumindest im heurigen Jahr 
eine schwächere Wirtschaftsleis-
tung vorausgesagt. 
Um hohe Arbeitslosenzahlen zu ver-
hindern, hat der Staat Österreich für 
Betriebe das bereits aus der letzten 
großen Wirtschaftskrise bewährte 
System der „Kurzarbeit“ wiederein-
geführt. Zahlreiche andere Formen 
der Unterstützung für Betriebe und 
Arbeitnehmer sorgen dafür, dass 
Österreich im Vergleich zu anderen 
Ländern die Beschäftigungssituati-
on gut meistert. 
Die Zeit des „Lockdowns“ und das 
„Herunterfahren“ der Wirtschaft 
fielen genau in jene Zeit, die für 
Vorbereitungen auf den Einstieg ins 

Berufsleben besonders intensiv ge-
nutzt wird. So war in diesem Zeit-
raum Berufsorientierung nur be-
dingt möglich und das Schnuppern 
in Betrieben ist komplett weggefal-
len. Dies hat vor allem die Lehrstel-
lensuche erschwert.

DAS „LEHRLINGSLAND 
OBERÖSTERREICH“
Oberösterreich nimmt in Öster-
reich, aber auch im internationalen 
Vergleich, eine Vorreiterrolle bei 
der Lehrlingsausbildung ein. Diese 
Form der dualen Ausbildung – also 
der Kombination aus Wissens-
vermittlung in der Praxis, ergänzt 
durch den Theorie-Input in der Be-
rufsschule – trägt seit Jahren zum 
wirtschaftlichen Erfolg des Bundes-
landes bei. Da Lehrlinge die Fach-
kräfte der Zukunft sind, setzen die 
oberösterreichischen Betriebe auch 
in diesen herausfordernden Zeiten 
auf den auszubildenden Nachwuchs. 
Dementsprechend rasch haben Be-
triebe und Einrichtungen auf die Ver-
änderungen durch Corona reagiert.
So hat das Land Oberösterreich, 
als ohnehin bereits großer Lehr-

lingsausbildungsbetrieb, die An-
zahl der Lehrstellen sogar ver-
doppelt und viele Betriebe haben 
die Bewerbungsfrist verlängert.  
Ein Lehrantritt ist nach Abstimmung 
mit dem Ausbildungsbetrieb auch 
während des Jahres jederzeit mög-
lich und du findest auf den verschie-
denen Jobplattformen noch zahlrei-
che freie Lehrstellen.

DIE ARBEITSWELT DER ZUKUNFT
Wie die Berufsanforderungen der 
Zukunft aussehen werden, lässt 
sich nur schwer voraussagen. Die 
Arbeitswelt war bereits vor Coro-
na stark in Bewegung. Die großen 
Schlagwörter sind Digitalisierung, 
Automatisierung und Lebenslan-
ges Lernen. Sicher ist, dass Corona 
manche Entwicklungen beschleu-
nigt hat: Konferenzen werden per 
Video abgehalten, Bewerbungen 
werden verstärkt online durchge-
führt und Home-Office könnte sich 
schon bald als fixe Arbeitsanforde-
rung in manchen Berufen etablie-
ren. Auch die Lehrausbildung wird 
weiter ihren fixen Platz haben, und 
da bereits ein Fachkräftemangel in 

Traumjob gesucht!?
Was versteht man eigentlich darunter?
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verschiedenen Branchen beklagt wird, 
sind die Beschäftigungsaussichten mit 
einer Lehrausbildung ungebrochen gut. 
Durch das Modell „Lehre mit Matura“ 
kannst du nach deinem Berufsabschluss 
sogar ein Studium beginnen und lässt dir 
somit sehr viele Weiterbildungsmöglich-
keiten offen. Auf den Seiten 16 und 17 
findest du viele Infos zum Thema Berufs-
orientierung und Jobcoaching.

ZUM WUNSCHBERUF TROTZ CORONA…
Die gute Nachricht für dich: Die Schritte 
zum persönlichen Wunschberuf sind die 
gleichen wie vor Corona (siehe „5 Schrit-
te zu deinem Wunschberuf“ auf Seite 6). 
Dabei ist es wichtig, dass du dir vor Augen 
führst, dass es sich hierbei um einen Pro-
zess handelt und sich verschiedene Fak-
toren im Laufe der Zeit ändern können. 
Die Grundlage für ein erfülltes Arbeitsle-
ben ist vielmehr, seine Stärken zu kennen 
und die eigenen Bedürfnisse bestmöglich 
mit den Berufsanforderungen abzuglei-
chen, um einen optimalen Ausbildungs-
weg zu finden und sich dann stetig wei-
terzuentwickeln. Berufstests helfen dir, 
erste Ideen für mögliche Berufsfelder 
oder auch konkrete Berufe zu bekommen.  
>> Einige persönliche Berufserfahrungen 
kannst du auf www.4youcard.at in den Inter-
views nachlesen

Link zu Online-Berufstests:
ht tps : / /www. jugendserv ice .a t /ar-
bei t /beruf/berufs interessenstest/ 

Trifft  
eher zuIch arbeite gerne im Freien/körperlich

Ich suche den Kontakt zu anderen Menschen

Ich kann mir vorstellen, in einem Büro zu arbeiten

Ich bearbeite gerne Materialen mit meinen Händen

Es macht mir nichts aus, wenn ich bei der Arbeit schmutzig werde
Planen und Projekte entwickeln liegt mir
Die Arbeitszeiten sind mir sehr wichtig
Ich will einen sicheren Arbeitsplatz
Ich arbeite gerne an verschiedenen Orten
Der Computer ist mein liebstes „Arbeitsgerät“

Trifft eher 
nicht zu

 Hier eine Checkliste 
 mit 10 Fragen, 
 die dir bei deiner 
 Berufswahl helfen 
 können 

Die Checkliste ist ein erster wesentlicher 
Schritt, um grundlegende Neigungen 
herauszufinden. Sie ist Teil der Poten-
zialanalyse der WKOÖ. Dabei wird ein 
Persönlichkeitsprofil von dir erstellt, mit 
dem du zielgerecht die nächsten Schritte 
deiner Ausbildung planen kannst (siehe 
Artikel „Wie funktioniert eigentlich die 
Potenzialanalyse?“ auf Seite 31). Bei der 
Umsetzung dieser Ideen und Pläne un-
terstützt dich die Bildungs- und Berufso-
rientierung (BBO) des Jugendservice des 
Landes OÖ.

Traumjob gesucht!?
Was versteht man eigentlich darunter?
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5 Schritte zu deinem 

Stärken und Bedürfnisse erkennen und analysieren

Ausbildungsmöglichkeiten vergleichen

Lebenslanges Lernen

Mögliche Berufsfelder und Berufe eingrenzen 

Bewerbung/Anmeldung

Finde verborgene Talente und überlege, welche Rahmen-
bedingungen zu dir passen. Bist du kreativ, arbeitest du 
genau, arbeitest du gerne im Freien? Tests können dir bei 
diesen Fragen weiterhelfen! Zum Beispiel: der BIC der 
Wirtschaftskammer OÖ oder der Berufsinteressenstest 
der Arbeiterkammer. 

Lieber Schule oder Lehre? Wie sieht das Angebot in 
deiner Nähe aus? Sind gewisse Voraussetzungen wie ein 
Mindestalter erforderlich? In dieser Phase ist es wichtig, 
sich gleich einen Plan B zu überlegen. 

Es liegt an dir, Herausforderungen zu suchen, Trends 
zu erkennen und dich weiterzuentwickeln. So bleibt dein 
Berufsleben immer spannend! :)

Du musst dich nicht gleich für einen konkreten 
Beruf entscheiden. Meistens ergeben sich mehrere 
interessante Tätigkeiten. Nun geht es darum, mög-
lichst viele Infos über die unterschiedlichen Berufe 
einzuholen.

Egal, ob Jobeinstieg, Lehre oder weiterführende 
Ausbildung. Vor einer Zusage erfolgt immer ein 
Aufnahmeverfahren mit Bewerbung/Anmeldung, 
Tests und Gesprächen. Setze dabei nicht nur auf 
ein Pferd – so hast du Auswahlmöglichkeiten und 
musst nicht kurzfristig nach Alternativen suchen.

Wunschberuf:

In jeder Phase deiner Planungen kann dich professionelle Beratung unterstützen! Nutze das  
Angebot des Jugendservice des Landes Oberösterreich um, in deinem Wunschberuf Fuß zu fassen!
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Thomas Stelzer

Wie findet man Ihrer Meinung nach den passenden Beruf? 
Um den richtigen Beruf zu finden, ist es hilfreich, sich an 
persönlichen Interessen wie Hobbies und Leidenschaften 
zu orientieren. Sei es die Vorliebe für technische Gadgets, 
die Interaktion mit Menschen oder das Organisieren und 
Managen einer Party. Meist bilden die Dinge, die Freu-
de bereiten, schon einen Pfad zum Traumjob und spielen 
eine zentrale Rolle bei der Berufsorientierung. Anhand 
eines Praktikums kann man sich ansehen, ob Vorstellung 
und Realität zusammenpassen sowie einen ersten Ein-
druck im Unternehmen hinterlassen. 

Welche Angebote gibt es zur Berufsorientierung? 
Das Jugendservice unterstützt Jugendliche mit zahlrei-
chen Angeboten am Weg ins Berufsleben. Ist man sich 
unsicher über eigene Stärken oder den Berufswunsch, 
schafft das Jugendservice mit einer Potenzialanalyse, 
einem Jobcoaching oder einer Beratung im Rahmen der 
Bildungs- und Berufsorientierung Abhilfe. Bei einer Po-
tenzialanalyse lernt man beispielsweise eigene Stärken 
kennen und kann, basierend darauf, bei einem Jobcoa-
ching zum Wunschberuf gelangen. Um das richtige An-
gebot zu finden, ruft man am besten beim Jugendservice 
an oder schaut in einer der 14 Regionalstellen in Oberös-
terreich vorbei. 

Wie komme ich (trotz Corona) zu meinem Traumjob?
Trotz Krise gibt es viele Branchen, die verstärkt Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter suchen, wie zum Beispiel 
den Gesundheits- oder IT-Sektor. Ansprechende Bewer-
bungsunterlagen und eine gute Vorbe-
reitung auf das Bewerbungsgespräch 
oder den Aufnahmetest steigern dei-
ne Chancen enorm. Die Jobcoaches 
im Jugendservice können dir bei der 
Vorbereitung helfen und dich fit für 
das Bewerbungsgespräch machen. 
Übrigens: Absagen sind ganz nor-
mal. Daher nicht aufgeben und dran-
bleiben.

  3 Fragen an>>

 Landeshauptmann

zum Thema Berufswahl

>> Mehr Infos zu  
Landeshauptmann 
Thomas Stelzer 
findest du auf 
www.thomas-stelzer.at

Stärken und Bedürfnisse erkennen und analysieren
Duale Ausbildung: 
Ausbildungsform, die Praxis und Theorie in 
einem Berufsbereich kombiniert, z.B. Lehre 
oder berufsbildende mittlere/höhere Schule 
(HAS, HTL, HLW, etc.)

Lehre mit Matura: 
Möglichkeit, sich während der Lehrzeit auf 
eine Berufsreifeprüfung vorzubereiten, die 
für ein späteres Studium berechtigt

Jobcoaching: 
Angebot des Jugendservice des Landes OÖ 
zur Unterstützung bei der Lehrstellensuche 

BBO: 
Bildungs- und Berufsorientierung des Ju-
gendservice, um sich für den passenden Aus-
bildungsweg zu entschieden

PA: 
Potenzialanalyse der WKO-Karriereberatung. 
Erstellt ein Persönlichkeitsprofil, um zielge-
recht die nächsten Schritte des Berufsweges 
zu planen

Kurzarbeit: 
Staatliche Unterstützung für Betriebe, um 
Arbeitsplätze zu erhalten, indem deren Mitar-
beiter bei weniger Arbeitsleistung annähernd 
„normalen“ Lohn erhalten 
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allesalles
MEINS!

MEIN KONTO: ALLES MEINS!

Hol dir jetzt gratis in deiner VKB-Bank die 
neue AllesMeins-Card und freu dich über 
tolle Vorteile. Wenn du jetzt ein Jugend-
konto eröffnest, bekommst du ein tolles 
Willkommensgeschenk.

www.vkb-bank.at/allesmeins

allesalles
MEINS!

MAX 
MEINS
BIC VKBLAT2L
IBAN AT00 0000 0000 0000 0000

Valid thru

12/22
gültig bis

Card-N°

1
Kartenfolge-Nr.
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IM 18. LEBENSJAHR:  kannst du dir die ÖBB-Vorteilscard sogar für ein Jahr gratis holen.

Sherin Hozaien 
Medienpädagogin

Google-Suche – 
aber richtig!

Um schneller zu einem guten Er-
gebnis zu kommen, bietet Google 
viele Tricks. Wir verraten dir heute 
einige davon. Wenn du z.B. OR und 
AND in der Suche eingibst, kannst 
du Begriffe miteinander verbinden. 
Die Eingabe „Mozart AND Beetho-
ven“ findet Ergebnisse, die beide 
Komponisten enthalten. Sucht man 
aber nach „Mozart OR Beethoven“, 
müssen nicht unbedingt beide Her-
ren im Suchergebnis vorkommen. 
Mit einem Minus (-) kann man Be-
griffe in der Suche ausschließen. Die 
Suche nach „Potter - Harry“ schließt 
alle Ergebnisse über den berühm-
ten Zauberer aus. Erinnert man sich 
nur an Teile eines Titels, kann man 
auch sogenannte Platzhalter (*) ver-
wenden. „Harry Potter * Gefangene“ 
findet z.B. schnell „Harry Potter und 
der Gefangene von Azkaban“. Wenn 
man die Suchbegriffe unter Anfüh-
rungszeichen setzt, bekommt man 
genau diesen Text als Ergebnis. Das 
ist z.B. bei der Suche nach einem 
bestimmten Namen oder Titel prak-
tisch. Die Suchleiste kannst du aber 
auch zum Rechnen verwenden. Die 
Matheaufgabe kann man direkt ins 
Feld tippen. Sogar umrechnen geht 
problemlos. „20 Zoll in Meter“ liefert 
z.B. das Ergebnis samt Formel. Es 
gibt noch viele weitere Tricks, aber 
die kannst du ja auch googeln.

ÖBB-Vorteilscard JugendGutscheine
mit der 4youCard gewinnen!

Einfach beim Gewinnspiel auf der Homepage mitmachen und einen von 
15 Gutscheinen für die Vorteilscard Jugend der ÖBB gewinnen. Mit der 
ÖBB-Vorteilscard bekommst du 50% Ermäßigung beim Kauf von ÖBB 
Standard-Einzeltickets online, über die ÖBB App und an den ÖBB Ticket-
automaten. 45% Ermäßigung beim Kauf von ÖBB Standard-Einzeltickets 
an den ÖBB Ticketschaltern und bei den Reisebüros am Bahnhof. Zusätz-
lich erhältst du eine Ermäßigung mit Railplus bei Bahnreisen ins Ausland.  
>> Mehr Infos findest du auf www.4youcard.at und oebb.at

9

Kinotickets gewinnen
Der Kinoherbst geht los und es gibt 
viele neue Filmhighlights. Nimm am 
Gewinnspiel der 4youCard teil und ge-
winne jede Woche 1 x 2 Kinotickets für 
die Star Movie Kinos in Oberösterreich. 
Es warten spannende Kinopremieren 
wie „Drachenreiter“, „Die Pfefferkörner 
und der Schatz der Tiefsee“ und „Won-
der Woman 1984“ auf dich. >> Mehr 
Infos gibt’s auf www.4youcard.at

1 x 2 Star Movie Queen + Adam Lambert 

Respekt! Die nach dem Ableben von 
Freddie Mercury verbliebenen Musi-
ker der legendären Band Queen und 
das Goldkehlchen Adam Lambert 
haben gemeinsam 218 Shows in 42 
Ländern vor fast 4 Millionen Men-
schen gespielt. Jetzt veröffentlichen 
sie das erste Livealbum mit den bes-
ten Szenen aus ihren Konzertreisen. 
Besonders sehens- und hörenswert! 
>> Gewinne Queen + Adam Lam-
bert „Live Around the World“ auf 
www.4youcard.at! 

„Live Around the World“

Fo
to

: Ö
B

B
-G

ut
sc

he
in

 (
se

lb
st

 f
ot

og
ra

fi
er

t 
M

el
an

ie
 H

of
m

ei
st

er
), 

Ö
B

B
/P

hi
lip

p 
H

or
ak

, S
ta

r 
M

ov
ie

, v
ol

um
e.

m
ed

ia



10

Es war eine der größten 
Outdoor-Challenges des 
Landes: Bei der XTREME-
tour des Landes OÖ erleb-

ten oberösterreichische Mädchen 
und Burschen das Abenteuer ihres 
Lebens. 12 KandidatInnen, 7 Tage, 
180km und 8.200 Höhenmeter – Die 
XTREMEtour vom 23. bis 29. August 
war in diesem Jahr härter und 
actionreicher als jemals zuvor. In 
sechs Zweierteams stellten die 
TeilnehmerInnen ihr sportliches 
Können beim Klettern, Trailrun-
ning, Mountainbiken, Orientie-
rungslauf, Canyoning, Kajak und 
vielen weiteren Disziplinen unter 

Beweis. Teamfähigkeit, soziale Kom-
petenz, sportliche Vielseitigkeit und 
Abenteuerlust waren auf dem Weg 
vom Dachstein nach Gmunden 
Grundvoraussetzungen für eine 
erfolgreiche Absolvierung der xtre-
men Aufgaben. Der Startschuss fiel 
am 23. August, am Fuße des Krip-
pensteins in Obertraun, und führte 
die 12 Sportbegeisterten quer durchs 
Salzkammergut bis zum Seebahnhof 
nach Gmunden. Nach einem letzten 
Berglauf auf den Turm des Baum-
wipfelwegs am Grünberg, beendete 
ein Kajaksprint die diesjährige XTRE-
MEtour. Während die Teams im 
Finish alles gaben, warteten bereits 

zahlreiche Freunde, Familien und 
Fans im Zielbereich. Am Ende setz-
ten sich Maria Kehrer aus Putzleins-
dorf und Georg Erlinger aus Her-
zogsdorf vom Team Energie AG 
durch und durften den Siegerscheck 
über 1.500 Euro mit nach Hause 
nehmen.“ Es ist ein unbeschreibli-
ches Gefühl. Wir sind überwältigt von 
dieser anstrengenden und ereignis-
reichen Woche, das ist das Sahne-
häubchen auf dem Tortenstück. Wir 
freuen uns wahnsinnig“, waren 
Maria Kehrer und Georg Erlinger 
außer sich vor Glück. Hier findest du 
die Details zu den einzelnen Tagen 
der XTREMEtour020:

Hinter den TeilnehmerInnen der XTREMEtour020 liegen 7 actionreiche Tage voller 
unvergesslicher Erlebnisse. Wir haben die Highlights für dich zusammengefasst.

Das war die
XTREMEtour020!

1010
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Das war die

TAG 1

TAG 4

TAG 2 TAG 3

TAG 5 TAG 6

Um 8.45 Uhr fiel am Sonntag der 
Startschuss zur siebenten Aufla-
ge der XTREMEtour. Ein Berglauf 
von der Talstation Krippenstein  
zur Welterbespirale am Gipfel war 
die erste kräftezehrende Etappe. 
Der weitere Weg führte die Kan-
didatInnen auf die Simonyhütte im 
Dachsteinmassiv. Ein ausführli-
ches Sicherheits- und Technik-
training sowie ein Gletschertrai-
ning wartete am Nachmittag auf 
die 12 OberösterreicherInnen. 

Am Mittwoch hingen die elf Teil-
nehmerInnen vorwiegend am 
Seil. Sie verbrachten den Vor-
mittag kletternd in der Muschel-
wand hoch über Bad Goisern. Der 
Routenverlauf des Nachmittags 
führte die sechs Teams über die 
Lambacherhütte zur Fludergra-
benalm, von wo sie das Abend-
camp in der Bad Ischler Retten-
bachalm ansteuerten.

Ein buchstäblicher Höhepunkt 
folgte Montag früh mit der Bestei-
gung des Hohen Dachsteins. Die 
Begehung des Gletschers samt 
Training einer Spaltenbergung, 
die Orientierung ausschließlich 
mit Karte und der Aufstieg am 
Klettersteig standen am zweiten 
Tag auf dem Programm. Bei der 
Ankunft in Gosau bewältigten die 
KandidatInnen 900 Höhenmeter 
aufwärts und 2.300 Höhenmeter 
im Abstieg.

Um acht Uhr schwangen sich 
die Teams auf die Mountain-
bikes nach Jainzen, wo im Ein-
zelbewerb der Trailrun auf die 
Saiherbachalm den Vormittag 
schweißtreibend werden ließ. 
Die Tagesetappe absolvierten die 
Teams am Mountainbike, laufend, 
wandernd und im Canyoning.

Am Finaltag mussten die TeilnehmerInnen eine Seekayakfahrt von 
Ebensee bis nach Gmunden und einen Berglauf auf den Grünberg 
absolvieren, bevor sie im Ziel ankamen. Nach einer unvergesslichen 
Woche quer durch das Salzkammergut setzte sich das Gewinner-
team Energie AG mit Maria Kehrer aus Putzleinsdorf und Georg 
Erlinger aus Herzogsdorf gegen fünf weitere Zweierteams durch. 
Den zweiten Platz konnte sich Team Lidl mit Martina Kohlbauer 
aus Steinbach am Ziehberg und Jona Grübler aus Ternberg sichern. 
Platz drei erreichte Team VKB-Bank mit Silvana Söllinger aus Pichl 
bei Wels und Jakob Sommerer aus Gmunden.

Als ob ein Mountainbikerennen, 
der XTREMEtour-Triathlon am 
Hallstättersee, eine spektakuläre 
Lauf-Challenge am Schanzenge-
lände in Bad Goisern und ein neu-
erlicher Ritt am Bike nicht genug 
gewesen wären, waren am dritten 
Tag außerdem 1.600 Höhenmeter 
zu überwinden.

Der Tourfreitag war noch ein-
mal ein wahrer Renntag vor dem 
Finale am Samstag. Fordernde 
1.100 Höhenmeter auf den Feu-
erkogel brachten die Teams am 
Mountainbike hinter sich, bevor es 
am Nachmittag noch am Seil und 
Klettersteigset auf den Aberfeld-
kogel ging. Eine abschließende 
Inline-Skating-Challenge beende-
te den Tag. Insgesamt bezwangen 
die Jugendlichen am sechsten Tag 
rund 1.500 Höhenmeter.

TAG 7
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DEIN
 KINOTICKET AB 7 EURO*

MIT DEINER 4YOUCARD!
*Zuschlag bei IMAX, 4DX, 

Überlänge, 3D, Premium-Sitz-
plplatzkategorie und 

Sonderveranstaltungen
DAS IST KINO!

Komm ins Hollywood Megaplex PlusCity und genieße deinen Lieblingsfilm zu 4you-Sonderpreisen!

DEIN KINOTICKET AB 7 EURO*

MIT DEINER 4YOUCARD!

*Zuschlag bei IMAX, 4DX, Überlänge, 3D, Premium-Sitz-
platzkategorie und Sonderveranstaltungen

KINOERLEBNIS
MIT ALLEN SINNEN

P L U S C I T Y
www.megaplex.atGratis 

Kino App
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Kinotipps4you

Der geheime Garten
Mary Lennox ist zehn Jahre alt und lebt in Indien. Als ihre 
Eltern auf tragische Weise ums Leben kommen, landet 
sie bei ihrem Onkel Lord Archibald in England. Auf seinem 
Landgut in den Yorkshire Moors entdeckt sie einen wun-
dersamen Garten. Ein magisches Fleckchen Erde voller 
Abenteuer, das ihr Leben für immer verändern wird. Neu-
verfilmung des 1911 erschienenen Jugendbuchklassikers 
von Frances Hodgson Burnett. 

Ab 15. Oktober im Kino.
Mit: Dixie Egerickx, Colin Firth, Julie Walters 

Der Kinoherbst startet mit geballter Frauenpower. Während Wonder Woman und Black Widow die Welt

 retten, findet sich die zehnjährige Mary Lennox im geheimen Garten ihres Onkels selbst.

Wonder Woman 1984
Wir schreiben das Jahr 1984. Der Kalte 
Krieg hält die Welt in seinem eisernen 
Griff und Wonder Woman ist die Einzi-
ge, die die Menschheit in diesen turbu-
lenten Zeiten retten kann. Die helden-
hafte Amazone hat es aber nicht leicht, 
denn sie bekommt es gleich mit zwei 
neuen Bösewichten zu tun: Max Lord 
und Cheetah. Gal Gadot schlüpft ab-
solut verdient zum zweiten Mal in die 
Rolle der weiblichen Superheldin. 

Ab 01. Oktober im Kino.
Mit: Gal Gadot, Chris Pine

Black Widow
Die Marvel-Superheldin Natasha Romanoff alias Black 
Widow bekommt nach „Avengers: Endgame“ ihren ei-
genen Film. Der Spionage-Thriller nimmt uns mit in die 
Vergangenheit der ehemaligen russischen Spionin. Wir 
freuen uns auf ein Abenteuer mit starbesetzter Frauen-
power. Denn neben Scarlett Johansson zeigen Florence 
Pugh und Rachel Weisz den Bösewichten, dass mit ihnen 
nicht gut Kirschen essen ist.

Ab 29. Oktober im Kino.
Mit: Scarlett Johansson, David Harbour, Florence PughFo
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Das Coronavirus beschäftigt 
uns nun schon seit Mitte 
März. Der Mund- und Nasen-

schutz ist zu unserem täglichen 
Begleiter geworden und bis heute 
sind große Veranstaltungen noch 
nicht möglich. Um unsere regiona-
len Partner-Kulturinitiativen in die-
sen schwierigen Zeiten zu unterstüt-
zen, haben wir die Kampagne „Gönn’ 
dir Kultur“ ins Leben gerufen. 

AUFGEPASST!
Anfang Oktober erwartet euch ein 
Gewinnspiel der etwas anderen 
Art.  Diesen Oktober hast du die  
Chance, 2 Tickets für eine Veran-
staltung deiner Wahl bei unseren 

Partner-Kulturinitiativen zu gewin-
nen.  
Um am Gewinnspiel teilnehmen zu 
können, musst du dich allerdings 
erstmal auf die Suche machen…

HAST DU SCHON MAL WAS VON 
GEOCACHING GEHÖRT? 
Hierbei handelt es sich um eine 
„Schnitzeljagd“ mit Koordinaten 
beziehungsweise GPS-Daten. Folgt 
man den Daten, so gelangt man 
schlussendlich zum Ziel, wo ein 
kleiner Schatz versteckt ist. 
Um beim Gönn‘ dir Kultur Ge-
winnspiel mitmachen zu können, 
musst du nun genau dies tun:  
Du musst den Koordinaten folgen. 

WIE KANNST DU AM GEWINN-
SPIEL TEILNEHMEN? 
1 Besuche unsere Website  

www.4youcard.at in den ersten  
10 Oktobertagen 
(01.10.20 – 10.10.20)

2 Such dir die Koordinaten  
einer Kulturinitiative heraus

3 Folge den Koordinaten
4 Mach dich auf die Suche nach 

dem „Gönn‘ dir Kultur“ QR-
Code

5 QR-Code scannen und am  
Gewinnspiel teilnehmen

6 Daumen drücken ;-)  

PS: Die ersten 20 Teilnehmer erhal-
ten eine „Gönn' dir Kultur“-Maske ;-) 

14

…mit unseren Partner-Kulturinitiativen
Gönn‘ dir Kultur…

>> Du willst mehr über unsere Part-
ner-Kulturinitiativen erfahren? Dann 
besuch uns auf unserer Website unter 
www.4youcard.at

Folgende Partner- Kulturinitiativen haben  einen QR-Code, und somit die Chance auf 2 Tickets, für dich versteckt: 

 Archivbild 
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NEWSLETTER: 54.000 Jugendliche erhalten unseren newsletter4you und verpas-
sen nichts mehr. Anmelden auf www.4youcard.at

CARD: Du hast deine 4youCard verloren? Bestelle einfach auf www.4youcard.at 
eine neue!

Ars Electronica Center mit 

Günstige Nachhilfe 

der 4youCard

mit 4youCard!

Mit der 4youCard erhältst du 50% Er-
mäßigung auf den Eintrittspreis im 
AEC. Zusätzlich gibt’s noch 2 Euro Er-
mäßigung auf alle Workshops im AEC 
bei Vorlage der 4youCard sowie der 
4youCard Junior. 

Und das Beste ist: Im Jänner 2021 
erhalten alle Besitzer der 4you-
Card und 4youCard Junior kos-
tenlosen Eintritt ins Ars Electroni-
ca Center. >> Mehr Infos gibt’s auf   
www.4youcard.at/vorteile

Das neue Schuljahr hat nun wieder be-
gonnen. Falls du Unterstützung beim 
Lernen brauchst, haben wir einen 
super Tipp für dich: Mit der 4youCard 
erhältst du Rabatte bei zahlreichen 
Nachhilfeinstituten wie LernQuadrat 
oder Lernfamilie in ganz Oberöster-
reich. >> Einen Überblick gibt’s auf 
www.4youcard.at/vorteile

Mag. Christa Pacher 
Leitung LandesJugendReferat OÖ

Undenkbar?
Vieles, was noch vor Monaten un-
denkbar war, ist heute Realität. Wir 
können natürlich darüber philoso-
phieren, was vorher alles besser 
war, bringt aber nix. Viel wichtiger 
ist die Frage, welche neuen Mög-
lichkeiten bieten sich? In jeder 
Krise liegt auch eine Chance – 
vor allem für Jugendliche! Junge 
Menschen sind einer guten Work-
Life-Balance derzeit näher als je 
zuvor: Arbeiten von überall aus, 
freie Zeiteinteilung, der achtsame 
Umgang mit Umwelt & Regionali-
tät und mehr Zeit für Familie und 
Freunde sind ja bereits Teil dieser 
neuen Wirklichkeit. Und diesen Teil 
finden viele doch wirklich gut, oder? 
Aber es gibt auch Herausforderun-
gen: Wie finde ich einen guten Job? 
Wann können wir endlich wieder 
abfeiern oder risikofrei reisen? Ja, 
vieles ist – mit Abstand – anders, 
darauf müssen wir uns einstellen. 
Gerade deswegen braucht es jetzt 
die Jugend, die mit Kreativität und 
Fantasie die Möglichkeiten des Ar-
beitens, Feierns und Reisens neu 
interpretiert. Denk das (Un)Mögli-
che und werde MitgestalterIn der 
neuen Realität ;-)

Deine 
Christa Pacher

Jedes Kinoticket  
um nur 7 Euro!
Genieße den spannenden Kino-
Herbst mit vielen Blockbustern zu 
einem tollen Preis: Im Hollywood 
Megaplex gibt’s jede Kinokarte 
mit der 4youCard um günstige 7 
Euro (ausgenommen Überlänge, 
3D, Premium-Sitzplatzkategorie, 
IMAX® und Sonderveranstaltungen). 
>> Weitere Kinovorteile gibt’s auf 
www.4youcard.at!

15

Gönn‘ dir Kultur…
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Nach der Schule stehen dir 
unglaublich viele Wege 
offen – kein Wunder also, 

dass da einige Fragen aufkommen 
und schnell der Überblick verloren 
geht. Genau deshalb ist eine gute 
Bildungs- und Berufsorientierung 
wichtig, denn dann lässt du dich 
von den vielen Optionen nicht ver-
unsichern und weißt genau, was du 
willst. 

WAS IST BERUFSORIENTIERUNG 
EIGENTLICH? 
In der Berufsorientierung setzt du 
dich mit deinen Interessen und Fä-
higkeiten auseinander. Du suchst 
Informationen über Berufe und Aus-
bildungen, beschäftigst dich mit Job-
chancen in einzelnen Berufen, triffst 
eine Entscheidung und machst ei-
nen Plan B, falls dein Wunsch nicht 
sofort umsetzbar ist. Wenn du dir 

über deine Interessen und Talente 
noch nicht so ganz im Klaren bist, 
hilft dir das Jugendservice des Lan-
des OÖ weiter. 

DU WILLST DIREKT INS BERUFS-
LEBEN STARTEN? 
Das Jobcoaching im Jugendservice 
bietet die optimale Unterstützung 
für alle, die auf der Suche nach der 
richtigen Ausbildung sind – egal ob 

Das erwartet dich: 
 � Lerne deine Stärken kennen 
 � Analysiere deine Interessen
 � Berufsinteressenstest
 � Deine Möglichkeiten nach der   
Lehre oder Matura

 � Schulwahlberatung 
 � Studienwahlberatung 
 � Beihilfen & Förderungen 
 � Finde den Ausbildungsweg der 
zu dir passt 

Du willst dich im Dschungel 
der Ausbildungsmöglichkeiten  
zurechtfinden und die richtige Aus-
bildung für dich entdecken? Dann 
nütze die Chance und mach eine 
Bildungs- und Berufsberatung im 
Jugendservice. 

TIPP

Soll ich eine Lehre machen? Welcher Schultyp passt zu mir? Warum sollte ich die Matura

machen? Welche Möglichkeiten gibt es nach der Reifeprüfung? Diese und ähnliche 

Gedanken kreisen vielen Schülerinnen und Schülern im Kopf herum. 

Keinen Plan? 
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Lehre, eine weiterführende Ausbildung 
oder etwas ganz anderes. 
Wenn du eine Lehrstelle möchtest, 
helfen die Jugendservice-Experten bei-
spielsweise bei der Suche nach dem 
richtigen Job, checken deinen Lebens-
lauf und machen dich fit für das Bewer-
bungsgespräch. 

FALSCHE ENTSCHEIDUNG 
GETROFFEN? 
Es kann vorkommen, dass du später 
mit deiner Wahl doch nicht glücklich 
bist oder dich einfach weiterbilden 
möchtest. Es ist niemals zu spät, einen 
anderen Weg einzuschlagen und etwas 
Neues in Angriff zu nehmen. Das er-
fordert Mut, ist es aber definitiv wert. 

Sichere dir gleich eine kostenlose Be-
ratung in einer der 14 Jugendservice-
Stellen in Oberösterreich: 

 9 www.jugendservice.at/regional 
 	 0732 66 55 44
 7 jugendservice@ooe.gv.at
 P @4youCard

  Entscheidungshilfe für die weitere Schullaufbahn und wichtige 
Infos zu verschiedenen Schultypen (AHS, HTL, HAK,...)

  Individuelle Infos, wie Tag der offenen Tür, Internate, Beihilfen, …

  Infos zu den verschiedenen Lehrberufen sowie zu Lehre mit Matura

  Bewerbungsunterlagen erstellen 

  Trainieren von Vorstellungsgesprächen und Aufnahmetests

  Organisieren von Schnupperpraktika und mögliche Alternativen zur Lehrstelle

Bildungsberatung
ab dem 8. Schuljahr

Jobcoaching
ab dem 9. Schuljahr

BBBBBEEEEERRRRRAAAAATTTTTUUUUUNNNNNGGGGG

Braunau, Salzburger Vorstadt 13, Mo – Do: 14:00 – 17:00 Uhr, 07722.22233
Eferding, Schmiedstraße 18, Di + Do: 14:00 – 17:00 Uhr, 07272.75823
Freistadt, Pfarrgasse 9, Mo – Do: 14:00 – 17:00 Uhr, 07942.72572
Gmunden, Marktplatz 21, Mo – Do: 14:00 – 17:00 Uhr, 07612.64455
Grieskirchen, Roßmarkt 10, Mo – Do: 14:00 – 17:00 Uhr, 07248.64464
Kirchdorf, Krankenhausstraße 1, Mi + Fr: 14:00 – 17:00 Uhr, 07582.60416
Perg, Johann-Paur Straße 1, Mo – Do: 14:00 – 17:00 Uhr, 07262.58186
Ried, Roßmarkt 9, Mo – Do: 14:00 – 17:00 Uhr, 07752.71515
Rohrbach-Berg, Stadtplatz 28, Mo – Do: 14:00 – 17:00 Uhr, 07289.22444
Schärding, Ludwig-Pfliegl-Gasse 12, Mo – Do: 14:00 – 17:00 Uhr, 07712.35707
Steyr, Bahnhofstraße 1, Mo – Do: 14:00 – 17:00 Uhr, 07252.54040
Vöcklabruck, Parkstraße 2a, Mo – Do: 14:00 – 17:00 Uhr, 07672.75700
Wels, Vogelweiderstraße 5, Mo – Do: 14:00 – 17:00 Uhr, 07242.211411

Jugendservice des Landes OÖ
4021 Linz, Bahnhofplatz 1 /// Mo - Fr: 13:00 - 17:00 Uhr
0732.66 55 44 /// jugendservice@ooe.gv.at 

jugendservice.at

@4youcard /JugendService.at

Save the Date: 
Alles Bewerbung 
 » Freitag 16. Oktober 2020
 » 13:00 – 17:00 Uhr
 » Jugendservice Linz, Landesdienstleistungszentrum, Bahn-

hofplatz 1, 4021 Linz 

Du hast deinen #Traumjob an der Angel und willst dich von 
deiner besten Seite zeigen? Wir setzen dich mit professionellen 
Fotos so richtig in Szene und checken deine Bewerbung! 

 » Dein Bewerbungsfoto vom Profi
 » Tipps zur Jobsuche und zum Vorstellungsgespräch
 » Infos über Rechte und Pflichten im Job
 » Check deiner Bewerbungsmappe 

Gleich anmelden:  www.jugendservice.at/alles_bewerbung
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... mit dem Jugendticket-Netz!
Das ganze Jahr durch ganz OÖ ... 

Über 100.000 Schülerinnen, 
Schüler und Lehrlinge 
haben im vergangenen 
Schuljahr eine Schüler- 

oder Lehrlingsfreifahrt bestellt. 
Rund 70.000 davon haben sich für 
das Jugendticket-Netz entschieden 
und können damit alle Öffis in Ober-
österreich nutzen. Alle Freifahrt-
Tickets kannst du ganz einfach online 
bestellen. Hier sind die wichtigsten 
Infos für dich auf einen Blick: 

Wer kann das Jugendticket-Netz 
beantragen und wo ist es gültig? 
Das Jugendticket-Netz ist vom 1. Sep-
tember 2020 bis 30. September 2021 
gültig und kann von Schülerinnen und 
Schülern, Lehrlingen und Jugend-
lichen, die ein freiwilliges soziales 
Jahr absolvieren, um 75 Euro gekauft 
werden. Mit dem Jugendticket-Netz 
kannst du alle öffentlichen Verkehrs-
mittel in Oberösterreich nutzen – den 
ganzen Tag und 7 Tage die Woche.

Wie kann ich das Jugendticket-Netz 
beantragen?
Du kannst das Jugendticket-Netz 
ganz einfach online auf der Home-
page des OÖ Verkehrsverbundes 
(OÖVV) bestellen. Wenn du zur Schule 
gehst, erhältst du  deinen Bestellcode 
von deinen Lehrerinnen und Lehrern. 
Als Lehrling musst du einfach deine 
Lehrvertragsnummer bei der Be-
stellung angeben. Wenn du bereits 
im Vorjahr dein Ticket online bestellt 
hast, musst du deine Daten nicht noch 
mal eingeben, sondern einfach auf 
„Ticket bestellen“ klicken. Nach einer 
kurzen Bearbeitungszeit wird dir dein 
Ticket per Post gesendet.

Welche Vorteile bringt dir das  
Jugendticket-Netz?
Mit dem Jugendticket-Netz kannst du 
ein ganzes Jahr lang mit allen Öffis in 
ganz Oberösterreich fahren. Außer-
dem ist es im Vergleich zum OÖVV 
Schüler- oder Lehrlings-Ticket auch 
in den Ferien und an Wochenenden 
gültig. Egal ob mit dem Bus in die 
Schule oder mit dem Zug zum Baden 
am See – alles ist mit deinem Ticket 
möglich. Und das auch noch umwelt-
freundlich und nachhaltig! 

>> Mehr Infos findest du auf  
www.ooevv.at!

Mit dem Jugendticket-Netz 
zur 4youCard! 

Mit dem Jugendticket-Netz, dem OÖVV Schüler-Ticket und 
dem OÖVV Lehrlings-Ticket hast du deine 4youCard immer mit 
dabei, denn alle drei Tickets sind gleichzeitig als 4youCard gül-
tig. Du kannst somit sämtliche Rabatte, Vergünstigungen und 
Vorteile der 4you-Card nutzen!
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Was gibt es Neues auf  dem Spielemarkt?

Digital und abwechslungsreich: Die OÖ Spieletage des Landes 
von 28. bis 29. November online auf 4youCard.at

2020 ist alles etwas anders: Die 
OÖ Spieletage des Landes finden 
dieses Jahr online statt. Die lan-
ge Nacht der Spiele wird damit 

virtuell. Es wird ein kostenloses und 
frei zugängliches, virtuelles Spielean-
gebot geben. Der Fokus dabei liegt auf 
Gesellschafts- und Brettspielen die 
man mit anderen Usern spielen kann. 
Mithilfe der Onlineberatung durch 
Experten kannst du auch weiterhin Fra-
gen stellen.

GIGANTISCHES SORTIMENT
Das Angebot am Brettspielmarkt 

ist riesig – neben den aktuellsten 
Spieletrends für alle Altersgrup-
pen, finden sich Lernspiele ab 3 
Jahren, Taktik-, Kommunikations-  
sowie Kooperationsspiele, Wirtschafts-
simulationen, aber auch bekannte und 
brandneue Kartenspiele. Die Spieletage 
bieten eine ausgezeichnete Möglichkeit, 
das umfangreiche Angebot zu nutzen, 
Innovationen zu entdecken und auszu-
probieren. 

 >>   Weitere Informationen unter  
www.junginooe.at/spieletage

Besuch die virtuellen OÖ Spieletage!

  KEINE
SORGEN,
     FREIZEIT.

Hast Du dazu Fragen? Dein Keine Sorgen Berater ist gerne für Dich da.
Nähere Infos auch auf www.keinesorgen.at oder unter +43 5 78 91-0.

Jugendpaket Safe4U©

Flexibler Schutz für Dich
und Deine Sachen.

Unser flexibles Jugendpaket Safe4U© bietet 
eine Unfall-, Rechtsschutz- sowie Haushalts-
versicherung inkl. Privathaftpflicht und ist damit 
Dein bester Kumpel für eine unbeschwerte Zeit.

 Exklusiv für 4youCard-Besitzer:
 Bei Erstabschluss einer Safe4U© erhältst Du jetzt 
 gratis Keine Sorgen Bluetooth-Kopfhörer dazu. 
 Aber nur solange der Vorrat reicht!

Für Neu-
einsteiger 
6 Monate 

gratis!

Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben

OÖ Spieletage 2020

Die OÖ Spieletage des Landes 
sind im Frühjahr 2021 geplant. 
Nähere Infos dazu findest du 
zeitgerecht auf www.4youcard.at

Wann: 28. - 29. Nov. 2020
Wo: Online
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Roman Echer hat sich für die 
Ausbildung zur Pflege-
fachassistenz entschieden. 
Nach vielen Jahren Berufs-

tätigkeit bestätigten ihm Vorgesetzte 
und Arbeitskollegen immer wieder 
einen empathischen Umgang mit Mit-
menschen und überdurchschnittliche 
Hilfsbereitschaft in herausfordernden 
Situationen. Schließlich war für den 
ausgebildeten pharmazeutisch-kauf-
männischen Assistenten klar: Nicht 
der Kundenkontakt, sondern der 
Mensch an sich ist seine Motivation.

„Ich versuche stets, meine sozialen 
Kompetenzen zu trainieren und zu 
erweitern“, beschreibt Roman Echer, 
warum er sich nun hauptberuflich 
als Pflegefachassistent etablieren 
möchte. 

ANGEKOMMEN IN DER PFLEGE
Erfahrungen bringt er auch aus sei-
ner Zeit beim Bundesheer sowie 
durch die Begleitung von Familien-
mitgliedern im letzten Lebensab-
schnitt mit. „Im letzten Jahr schnup-
perte ich dann in den Rettungsdienst 
des Roten Kreuzes im Bezirk Gries-

kirchen.“ Das war für Roman der 
ausschlaggebende Moment, sich für 
die neue Ausbildung zu bewerben. 
„Ich fühle mich angekommen, in dem 
was ich mache.“

ROMAN ECHER IM WORD RAP
Pflege ist ein Zukunftsberuf, weil … 
er krisensicher und beständig ist.
Pflege bedeutet für mich, ... der 
Mensch an vorderster Stelle, Gutes 
zu vollbringen und seine Arbeit mit 
Sinn zu erfüllen. Pflege ist ein wich-
tiger Teil in unserem Leben. 
Interessierten rate ich, … sämtliche 
Aktionstage und Wege der Informati-
on zu nutzen, sich auch den Pflege-
alltag nach Möglichkeit einmal live 
anzusehen. Es gibt zahlreiche finan-
zielle Fördermodelle, auch für all 
jene, die bereits andere Berufsaus-
bildungen abgeschlossen haben.

BEWERBUNG LÄUFT
Die Ausbildung zur Pflegefachas-
sistenz kann in zwei Jahren absol-
viert werden. Die Bewerbung für den 
nächsten Lehrgang läuft bereits!
 
>> Mehr Infos unter wirsindpflege.at 

Motivation Mensch
#wirsindpflege

Roman Echer erklärt im Video, wie er  

durch einen Pflegeberuf sein Arbeits- 

leben mit Sinn erfüllt.  
 

 

Starte deine 2-jährige 
Ausbildung zur 
Pflegefachassistenz.
Die Anmeldung für den 
Frühjahrslehrgang läuft.

wirsindpflege.at

Bewirb 
dich jetzt!

Werde Teil 
unseres Teams.
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DigiCamp 2020 

Coden, gamen oder Beats 
producen – den digitalen 
Möglichkeiten waren beim 
DigiCamp 2020 keine Gren-

zen gesetzt. Vom 19. bis 31. Juli nah-
men dieses Jahr 150 Kinder und 
Jugendliche zwischen 11 und 14 Jah-
ren am digitalen Event des Jahres in 
Hagenberg teil. Die TeilnehmerInnen 
konnten bei den vielseitigen Work-

shops eigene Games designen oder 
selbst zum/zur MusikproduzentIn 
werden. Auch YouTube-Videos erstel-
len und Roboter zum Tanzen bringen 
stand am Workshop-Programm. In 
der Programmierschule lernten die 
TeilnehmerInnen spielerisch Coden. 
Alle Bereiche wurden von hochkaräti-
gen Profis angeleitet. Das diesjährige 
Highlight war Pepper, der ca. 1,20 

Meter große humanoide Roboter, der 
sprechen, tanzen und vieles mehr 
kann. Die sportliche Betätigung und 
der angeregte Austausch am Lager-
feuer waren ein guter Ausgleich zu 
den spannenden Workshops.

>> Alle Fotos, Videos und den  
Nachbericht zum Digicamp findest du 
auf www.digicamp.at

von Game Design bis zur digitalen Musikproduktion
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www.tips.at

Spitzenschule
Tips sucht die engagierteste Schule!

Alle Infos auf www.tips.at/spitzenschule

Jetzt einreichen & bis  
zu 1.000 Euro gewinnen!

• Jetzt Projekt in einer der drei Kategorien einreichen: Bewegung in der Schule, Soziales 
oder Umgang mit Geld

• Teilnahmeberechtigt sind alle oberösterreichischen Schulen

• Ganz Oberösterreich kann für das Lieblingsprojekt voten
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Kunst ist Punk
1995 bin ich mit meinem Bruder 
extra für eine Punk-Show nach 
Paris gefahren – 40 Stunden 
Fahrtzeit für NOFX, Hi-Standard & 
Teen Idols im Élysée Montmartre. 
Diese erste richtige Konzerterfah-
rung hat mich nachhaltig geprägt. 
Punk ist seit jeher nicht nur mei-
ne bevorzugte Musikrichtung, es 
ist für mich eine Lebenseinstel-
lung! Es bedeutet, einfach das 
zu tun, was man will. Man muss 
dafür keinen Iro haben – es geht 
um die Freiheit und den Mut, ins 
kalte Wasser zu springen und zu 
machen, worauf man Bock hat. 
Dies drückt sich bei mir mitt-
lerweile durch das Privileg aus, 
Artworks für meine Lieblings-
band wie NOFX, Lagwagon oder 
Less Than Jake zu gestalten und 
nicht in irgendeinem Büro sitzen 
zu müssen. Alles begann mit ei-
nem Design-Wettbewerb für Joey 
Capes Solo-Tour durch Australi-
en, den ich gewonnen habe. Mit 
viel Herzblut und Eigeninitiative ist 
aus SBÄM (eine Lautmalerei aus 
den Buchstaben meines Namens 
Stefan Ägidius Beham) im Laufe 
der Jahre, neben unzähligen wei-
teren Aufträgen für Tourposter, 
Albumcover und Merchandise, 
auch mein eigenes Plattenlabel 
sowie Konzerte und Festivals (z.B. 
das SBÄM Fest) geworden. Punk 
war und ist als Ausdruck eines 
Lebensgefühls dafür meine steti-
ge Antriebskraft und Inspiration! 

Album der Ausgabe 

Ant Antic 

Mynth „Shades I Mynth“

„Good Vids, Vile Times“

Mynths feingeistige Trip-Hop-Wur-
zeln sind zu ausladenden, elektroni-
schen Baumkronen herangewach-
sen, deren buntes Blattwerk eine in 
sich stimmige Klangfarbenpalette 
schmückt. Auf jedem zarten Zweig 

ruht ein weiteres Geheimnis ihres 
facettenreichen Sounds, der ein-
drucksvoll und authentisch große 
Pop-Geschichten erzählt. 
>> Gewinne „Shades I Mynth“ von 
Mynth auf www.4youcard.at!

Das Ausnahmetalent erforscht auf 
seinem neuen Album die emotionale 
Macht von Medien und Informationen. 
Seine düster-melancholischen Ly-
rics versprühen dabei eine tanzbare 
Leichtigkeit, deren Kontrast sich mit 
feinsinnigen R’n’B-Elementen zu ei-
nem spannenden Zeitgeist-Statement 
verdichten. Herausfordernd nahbar! 
>> Gewinne „Good Vids, Vile Times“ 
von Ant Antic auf www.4youcard.at!

>> Mynth „Ivy, Meet Me In Your Dreams”
>> Ant Antic „Tides“
>> Elis Noa „Tell Me I’m Lying“ 

>> Playlist4you

Elis Noah 
„What Do You Desire?“

Was wünsche ich mir wirklich? Eine 
Frage, der das Wiener Duo in jedem 
Song auf furchtlose Weise begegnet. 
Umrahmt von ihrem grenzenlosen, 
experimentellen Elektro-Pop ist auf 
der Selbstsuche lyrisch wie musika-
lisch alles erlaubt. Nur so kann innere 
Freiheit entstehen, nur entstand die-
ses außergewöhnliche Debütalbum!
>> Gewinne „What Do You Desire?“ 
von Elis Noah auf www.4youcard.at!
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Stefan Beham 
SBÄM - Grafikdesigner,  

Veranstalter und Labelchef 

LAUT: Als vierter Headliner machen Muse das Line-Up des Nova Rock 2021  
presented by VOLUME komplett.
LEISE: Bilderbuch nützen die Corona-bedingte Konzertpause, um an einem 
neuen Album zu arbeiten.
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Dame im Interview

Rund ein Jahr ist es her, da präsentierte uns DAME sein sechstes Studioalbum
„Zeus“. Jetzt folgt bereits seine nächste Veröffentlichung: „Rock EP“, wie der
Name schon sagt, schlägt dabei wieder einmal eine ganz neue  Richtung ein.
Was er sonst so aus dem Lockdown mitgenommen hat, und seine Tipps für 
NachwuchsmusikerInnen, haben wir im sympathischen Gespräch mit
Michael Zöttl erfahren. 

Wie motiviert man sich am besten, 
einfach los zu legen, wenn man kein 
klares Ziel vor Augen hat?
Ich bin eher ein Moment-Mensch. Ich 
habe keine großen Ziele – sie sind 
meist sehr kurzfristig angelegt. Wenn 
mich Leute fragen, wo ich mich in 
fünf Jahren sehe, kann ich das nicht 
beantworten. Das ergibt sich aus der 
Arbeit, aus dem Privaten oder auch 
durch externe Faktoren – wie jetzt mit 
Corona zum Beispiel. Keiner weiß, 
wie es weiter geht. Man kann eigent-
lich keine fixen Pläne machen. Man 
kann jedoch das nehmen, was da ist, 
sich anpassen, kreative Wege gehen 
und das Beste daraus machen.

Hast du Tipps für Nachwuchsmusi-
kerInnen? Was würdest du deinem 
jüngeren Ich raten? 
Wahrscheinlich etwas, das Hoffnung 
gibt. Wenn man beginnt, Musik zu 
machen, ist es oft schwierig. Es gibt 
anfangs sehr viele Fragen, deren 
Beantwortung mit der Zeit natürlich 
um einiges leichter wird, wenn man 
ein paar Leute kennengelernt und 
die ersten Schritte gemacht hat. Das 
Wichtigste ist, dass man Spaß an der 
Sache hat. Und man sollte sich nicht 
darauf fokussieren, wie es die ande-
ren machen, sondern einfach mal 
jammen und herausfinden, wie der 
eigene Sound klingen soll.

Wie definierst du Authentizität? 
Denkst du, dass der Mangel davon 
in unserer Gesellschaft ein Problem 
ist?
Ja, das würde ich fast so sagen. Es 
gibt sehr viele Leute, die ihr Leben 
danach ausrichten, was andere über 
sie denken, und sich von der Meinung 
anderer einschränken lassen. Ich de-

finiere Authentizität so, dass ich am 
Ende des Tages in den Spiegel schau-
en kann, meinen eigenen Prinzipien 
treu geblieben bin und diese gut in 
Balance mit der Außenwelt gebracht 
habe. 

Was hast du sonst aus dem Lock-
down mitgenommen?
Corona hat viele schwierige Situatio-
nen mit sich gebracht – viele traurige, 
aber zum Teil auch positive Erfahrun-
gen. Wir haben die Zeit genutzt, um 
automatisierte Abläufe zu hinterfra-
gen. Wollen wir zum Beispiel wirklich 
jedes Jahr auf Tour gehen? Es kann 
sehr angenehm sein, mal in sich hi-
neinzufühlen, um festzustellen, wie 
man eigentlich leben will. 

Vermisst du etwas Spezielles, wenn 
du auf Tour bist?
Am ehesten die Ruhe und meine 
gewohnten Abläufe. Auf Tour wird 
man plötzlich mehrere Wochen aus 
seinem Lebensrhythmus heraus-
gerissen. Natürlich freut man sich 
dann, wenn man wieder nach Hause 
kommt.

Wie wichtig ist deine Heimat für 
dich? Hast du Orte, an denen du 
Kraft tanken kannst? 
Mein Zuhause Salzburg ist für 
mich so eine Art Ruhepol. Es 
leben sehr viele Freun-
de, mit denen ich auf-
gewachsen bin, hier. 
Mit all seinen Seen, 
Bergen, mit allem 
Drum und Dran, ist 
es immer wieder 
schön, nach Hau-
se zu kommen.

 

Wie entspannst du momentan?
Bei ganz unterschiedlichen, simplen 
Sachen. Ich treffe mich mit meinen 
Jungs oder koche zum Beispiel sehr 
gerne. Ich ernähre mich fast nur ve-
getarisch. Ein, zwei Stunden oder 
mehr zu kochen, gibt mir sehr viel 
Ruhe. 

Welche Musik läuft bei dir privat?
Quer durchs Gemüsebeet. Von Soul-
musik über Rock bis hin zu Hip-Hop. 
Eigentlich gibt es in jeder Musikrich-
tung etwas, das mir gefällt. Zugege-
ben, bei Schlager noch am wenigsten, 
aber selbst da gibt es ein paar Lieder, 
die gar nicht mal so schlecht sind – 
es hat alles seine Berechtigung. 

Schön gesagt, danke fürs Gespräch!

Quer durchs Gemüsebeet
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Dame im Interview
Quer durchs Gemüsebeet

Wo du einkaufst, ist nicht egal! Bei der EZA-Woche dreht sich alles ums Thema fairer Handel

 und passend dazu verlosen wir auf Instagram wöchentlich fair gehandelte Produkte.

Was vor einem Jahr  
noch völlig undenkbar 
schien wurde heuer 
plötzlich Realität: Tau-

sende Menschen mussten zu Hause 
bleiben, Einkäufe waren nur in redu-
zierter Form möglich, normal arbei-
ten konnten nur wenige. Die Bundes-
regierung schnürte Milliardenpakete, 
um die schlimmsten Auswirkungen 
abzufedern.
Millionen von Menschen in den 
Entwicklungsländern ging es ähn-
lich – mit einem großen Unter-
schied: Sie bekamen in den sel-
tensten Fällen Unterstützung. Von 
heute auf morgen den Job verlie-
ren, kein Geld mehr z.B. für Essen 
zu bekommen – das war die trau-
rige Realität.

Der faire Handel machte in dieser 

Zeit für viele den Unterschied! Ein 
Großteil der Partnerorganisatio-
nen des fairen Handels leisteten 
Lohnfortzahlungen, schnürten Le-
bensmittelpakete – unterstützt von 
der internationalen Bewegung der 
Weltläden. 
Mit einem verantwortungsvollen 
Konsumverhalten kannst auch 
du dazu beitragen, dass der faire 
Handel für viele Menschen auch 
weiterhin ein starker Partner ist! 
Wenn du Waren mit dem „FAIR- 
TRADE“-Gütesiegel kaufst, kannst 
du dich darauf verlassen, dass 
Standards eingehalten werden, die 
den Produzenten faire Arbeitsbe-
dingungen garantieren.
Mit der „Woche der Entwicklungs-
zusammenarbeit“ (EZA-Woche) 
setzt das Land Oberösterreich ein 

klares Zeichen für den fairen 

Handel. Die nächste EZA-Woche 
findet von 9. bis 14. November 2020 
statt. Dabei wird es an fast 600 
Standorten in OÖ Gelegenheit zum 
fairen Einkauf geben.

>> TIPP: Noch mehr Infos und 
Facts rund ums Thema fairer 
Handel findest Du auf  
www.4youcard.at

Gewinne faire Preise!EZA-Woche

Fair naschen? Oder doch lieber 
fair abhängen mit einer Hänge-
matte aus fairem Handel? Bei 
unseren Gewinnspielen rund um 
Produkte des fairen Handels hast 
Du die Qual der Wahl! Mach mit! 
Passend zur EZA-Woche verlosen 

wir zwischen dem 12. Oktober und 
dem 12. November auf Instagram 
unter dem #fair4you wöchentlich 
faire Preise – zum Beispiel einen 
Monatsvorrat an Schokolade!
P instagram.com/4youcard

Hol dir FAIRE Freecards! 
Die neuen Freecards zum Thema fairer Handel gibt es 
bei der Online-Messe Jugend und Beruf (20.-24.10.) 
sowie auf der WearFair in der Tabakfabrik Linz (2.-4.10.).

GEWINNE ... 
... FAIRE Produkte!
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GIBT’S DAS:  
EINE TECHNISCHE LEHRE MIT TOLLEN AUFSTIEGSCHANCEN?

NASICHER
Als TECHNISCHER LEHRLING bei den ÖBB kannst du dir sicher sein, dass du eine interessante Ausbildung, faires Gehalt, gute 

Jobchancen, genug Freizeit und 5.000 km Freifahrt durch ganz Österreich erhältst. Alle weiteren Infos auf nasicher.at

1. JAHR BIS 

780 €
2. JAHR BIS  

1.100 €
3. JAHR BIS 

1.500 €
ZAHLREICHE 

PRÄMIEN
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WUNDERSAM:  Pilze sind weder Pflanzen noch Tiere. Sie sind eukaryotische Lebewesen.

WUNDERSCHÖN: Der Abbau des Chlorophylls färbt die Blätter im Herbst so schön bunt.

Quipp

Spielerisch etwas lernen, dabei 
Spaß haben und auch noch eine 
Kleinigkeit dazuverdienen. Klingt 
zu schön, um wahr zu sein? Ist 
es aber nicht, denn genau das 
bekommt man in unserem App-
Tipp der Ausgabe. Quipp ist eine 
Live-Quiz Show am Smartphone, 
in der mehrmals täglich Jack-
pots bis zu 1.000 Euro ausge-
spielt werden. Das Beste an der 
Sache: Das Mitspielen ist mit 
keinem Einsatz oder Risiko ver-
bunden. 
Die Spielregeln sind schnell 
erklärt. In jeder Show werden 
zehn Fragen mit drei Antwort-
möglichkeiten gestellt. Unter 
den Quippern, die alle Fragen 
richtig beantworten, wird direkt 
nach der Show der Jackpot auf-
geteilt. Wenn man einmal auf die 
falsche Antwort getippt hat, kann 
man bis zur siebten Frage ein Ex- 
traleben einsetzen, um im Ren-
nen zu bleiben. Die Themen sind 
übrigens völlig durchgemischt. 
Von Musik, Geschichte bis hin zu 
Lifestyle ist für jeden etwas da-
bei. Also, Quipp runterladen, täg-
lich etwas Neues lernen und den 
Jackpot knacken. Viel Glück! 

>>  Die App steht gratis im Google 
Play Store und im Apple Store 
zum Download zur Verfügung.

Golf am 

Superhelden

Schreibtisch

fürs  Smartphone

Einhorn fürs
Haustier

Wer dem besonderen Zau-
ber des Golfsports verfal-
len ist, wird wohl ohne lan-
ges Überlegen bestätigen 
können, dass dieses Spiel 
einen sehr hohen Sucht-
faktor hat. Bester Beweis: 
Dieses einzigartige Set für 
den Schreibtisch bringt 
großes Golf für den kleinen 
Platz. Ideal für alle Ein-
lochjunkies!
>> Gewinne ein Golf-Set 
für den Schreibtisch auf 
www.4youcard.at

Einhörner sind allgegenwärtig: Egal, 
ob im Pool als Schwimmtier oder im 
Schlafzimmer als Bettwäsche. Die Art 
und Weise, wie uns diese Fabelwesen 
in unserem alltäglichen Leben immer 
wieder begegnen, ist fast schon infla-
tionär. Was aber definitiv gefehlt hat: 
Der Kuschelplatz für unsere gelieb-
ten, realen Vierbeiner.
>>  Gewinne einen Einhornkuschel-
platz für Hund und / oder Katze auf 
www.4youcard.at

Ganz ehrlich: Was hat mehr Style bzw. 
Stil, als sich das Smartphone von Bru-
ce „Jekyll“ Banner oder Wade „Dead-
pool“ Wilson halten und laden zu las-
sen? Hulk hat die Power, Deadpool den 
Schmäh. Die beiden Superhelden pas-
sen zusammen wie die sprichwörtliche 
Faust aufs Auge ... 
>>  Gewinne einen Marvel Smart-
phone-Halter mit Ladekabel auf 
www.4youcard.at

3.798M   Meter ist der Großglockner hoch. Er ist Österreichs höchs-
ter Berg. Der Glockner liegt im Nationalpark Hohe Tauern 
und ist der Grenzberg zwischen Osttirol und Kärnten.
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ALLE ARTIKEL ZUR VERFÜGUNG
GESTELLT VON UND ERHÄLTLICH BEI:

Radbag  WWW.RADBAG.AT
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Wusstest du schon über
das Internet, dass…?

Wohnadresse, Handynummer, E-Mail-Adresse 
und andere persönliche Daten gehen Fremde im 
Internet nichts an! Schütze PC, Laptop, Tablet und 
Handy mittels PIN-Code oder Passwort vor Zugriff 
durch Fremde! Halte deine Passwörter geheim. 
Checke regelmäßig die Privatsphäre-Einstellun-
gen in deinen sozialen Netzwerken. Verrate auch 
im Chat nicht zu viel über dich, denn beim Cyber-
Grooming versuchen Erwachsene sich aus sexu-
ellem Interesse mit Kindern in Chats, Foren und 
sozialen Netzwerken anzufreunden. Triff dich nie 
alleine mit reinen Internetbekanntschaften und 
beende den Kontakt, wenn dir etwas komisch vor-
kommt. Nutze auch die Anleitungen für mehr Si-
cherheit und Privatsphäre auf Instagram, Whats-
App, Snapchat und Co.

Das Veröffentlichen oder Verschicken 
von Fotos oder Videos, die andere 
Personen „bloßstellen“ oder „her-
absetzen“ ist gesetzlich nicht erlaubt 
(Recht am eigenen Bild). Im privaten 
Bereich sind Interessen noch viel frü-
her beeinträchtigt, z. B. bei Partys mit 
Freunden. Frag zur Sicherheit immer 
die Abgebildeten vor dem Posten, ob 
sie damit einverstanden sind. Wurden 
Inhalte einmal im Internet verbreitet, 
ist es fast unmöglich, sie wieder zu 
entfernen!

nicht alles im Internet wahr ist?
Sei misstrauisch bei Behauptungen, die du im Netz findest! 
Vor allem schockierende oder sensationelle Nachrichten 
sind oft nicht wahr. Manchmal werden absichtlich Gerüch-
te und falsche Geschichten verbreitet, um andere schlecht 
zu machen. Oft ist nicht klar, woher die Infos stammen und 
wer dahintersteckt. Vergleiche daher mehrere Quellen und 
checke fragwürdige Fotos mit der umgekehrten Bildersu-
che!

es auch im Internet nichts umsonst / ohne
Gegenleistung gibt?
Auch im Internet ist selten etwas kosten-
los. Sei bei „Gratis“– oder „Schnäppchen“-
Angeboten misstrauisch, besonders wenn 
du dich mit Namen und Adresse regist-
rieren musst. Manchmal sind die Anbieter 
nur hinter deinen Daten her oder es steckt 
Schadsoftware dahinter. Auch Online- 
Gewinnspiele sind manchmal unseriös.

man Persönliches geheim halten sollte?
das Internet nicht vergisst?

Foto: Markus Spiske/unsplash, geralt/pixabay.com, Tatiana Shepeleva/shutterstock.com
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jeder gegen Cyber-Mobbing aktiv werden sollte?
Cyber-Mobbing ist eine strafbare Handlung! Gemeint sind Be-
leidigungen, Belästigungen oder Drohungen über Internet und 
Handy, die über einen längeren Zeitraum hinweg andauern 
und das Leben der Betroffenen sehr beeinträchtigen können. 
Setz dich gegen Cyber-Mobbing zur Wehr: Sichere Beweise  
(z.B. Screenshots), blockiere und melde Täter. Hol dir Hil-
fe bei Leuten, denen du vertraust! Auch 147 Rat auf Draht  
(www.rataufdraht.at) oder der Internet Ombudsmann 
(www.ombudsmann.at) helfen dir weiter. Weitere Links:  
www.jugendschutz-ooe.at, www.schulpsychologie.at 

5

beim „Sexting“ Vorsicht geboten ist?
Sexting bedeutet, dass man von sich selbst erotische Fotos, 
Nacktaufnahmen oder freizügige Videos anfertigt und diese 
dann auch verschickt. Das kann unangenehme Folgen haben! 
Mit wenigen Klicks können deine Nacktbilder an sehr viele Leu-
te weitergeleitet werden. Achte darauf, dass dein Gesicht nicht 
zu erkennen ist und überlege, ob du der anderen Person wirk-
lich vertrauen kannst. Vorsicht: Erotische Aufnahmen von unter 
18-Jährigen gelten als Kinderpornografie! Schickst du solche 
Aufnahmen an Dritte weiter, machst du dich strafbar. Kostenlose 
Hilfe bekommst du dann bei 147 Rat auf Draht oder beim Internet 
Ombudsmann.

>> Noch mehr Infos zum Thema Internet  
findet man auf  

 � www.saferinternet.at
 � www.jugendservice.at
 � www.junginooe.at/networld.

Urheberrechte zu beachten sind?
Du möchtest fremde Fotos, Grafiken, Videos oder Musikdateien im Internet veröffentlichen? 
Es ist verboten, Bilder aus dem Netz herunterzuladen und ohne Erlaubnis des Rechteinha-
bers weiterzuverwenden. Verstöße gegen das Urheberrecht können sehr teuer werden! Su-
che daher nach Bildern mit einer Creative Commons-Lizenz – diese darfst du unter bestimm-
ten Bedingungen kostenlos nutzen.

Foto: Markus Spiske/unsplash, geralt/pixabay.com, Tatiana Shepeleva/shutterstock.com Foto: markus winkler/unsplash, geralt/pixabay.com, Oleksiy Mark/shutterstock.com,
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Im Herbst erwarten uns warme Farben mit positivem Spirit. Ethnoelemente sind in den neuen 

Kollektionen ebenso zu finden wie sportive Looks, ein wenig Retro und klassische Styles mit 

einem lässigen Touch.

FARBSPIEL
Der Herbst spielt in der Natur mit 
warmen Farbtönen und genauso viel-
fältig sind die neuen Kollektionen, von 
Beige bis Dunkelbraun, sanfte Grün-
töne von hell bis dunkel, Ziegelrot bis 
Honiggelb. Spannend wird es im Mix 
mit frechen Farbtönen, die den Look 
aufbrechen. 

CHECKS & PRINTS
Bei den Mustern liegen Karos und 
Streifen in vielen Varianten nach wie 
vor im Trend und zu den warmen 
Herbstfarben passen Ethnoprints im 

Boho-Style einfach perfekt. Auch De-
tails wie Zipps und Taschen setzen 
modische Akzente.

CORD & VELOURS
Cord entwickelt sich zu einem wich-
tigen Trendelement und Lederimi-
tate im Velourslook sowie in glatten 
Versionen sorgen für einen lässigen 
Touch! Immer gefragt ist Denim – als 
Jeans, Rock oder auch als wadenlan-
ges Kleid. Die Waschungen sind clean 
und weisen nur mehr leichte Used-
Effekte auf. It-Piece: Baggy-Jeans mit 
aufgesetzten Taschen an der Seite.

LET'S CHILL
Auch der sportliche Look zeigt sich 
vermehrt in warmen, harmonischen 
Farbkombinationen und Meleeffekt 
sorgt zusätzlich für einen ent-
spannten Touch. Lässige Jackets zu  
T-Shirts und Jeans ergeben einen 
coolen Look und die beliebten Jogg-
pants zeigen sich in vielen Varianten 
von chillig bis etwas schicker mit Ka-
ros.

>> Lass dich inspirieren von diesen 
und noch vielen weiteren Trends in 
der Fussl Modestraße!

Die Herbsttrends 2020
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Die Wahl für den „richtigen“ 
Beruf ist nicht immer 
leicht, und viele Fragen 
können auftauchen. Leh-

re, Schule oder Studium – welche 
Ausbildung benötige ich für meinen 
Wunschberuf? Wo liegen meine Stär-
ken? Je genauer man seine Talente 
kennt, desto leichter kann man sei-
ne Zukunft planen und berufliche 
Träume verwirklichen. 
Diese Entscheidung solltest du aber 
auf keinen Fall dem Zufall überlas-
sen, denn dein Wunschberuf sollte 
zu deinen Stärken, Fähigkeiten und 
Interessen passen.

WER HILFT MIR BEI MEINER BE-
RUFSWAHL? 
Das Jugendservice unterstützt dich 
im Rahmen des Jobcoachings und 
einer Berufs- und Bildungsorientie-
rung (BBO) mit einer Potenzialanaly-
se auf deinem Ausbildungsweg. 

WAS IST DIE POTENZIALANALYSE 
EIGENTLICH?
Die Potenzialanalyse hilft dir, deine 

Stärken zu erkennen und zu ent-
decken, was noch in dir steckt. Sie 
setzt sich aus verschiedenen psycho-
logischen Testverfahren und einem 
persönlichen Beratungsgespräch 
zusammen und dauert ca. 4 Stunden.

 » Zu Beginn werden deine aktuelle 
Situation, deine bisherige schuli-
sche oder berufliche Laufbahn und 
deine Interessen und Wünsche be-
sprochen.

 » Mit Hilfe von unterschiedlichen 
Tests wird ein Profil deiner indivi-
duellen Interessen, Stärken, Nei-
gungen, Begabungen und Persön-
lichkeitsmerkmale erstellt. 

 » In einem anschließenden Bera-
tungsgespräch bespricht ein Psy-
chologe oder eine Psychologin 
mit dir die Testergebnisse und 
zeigt dir mögliche Berufsfelder 
und  Ausbildungswege auf. 

WAS WIRD IN DER POTENZIALANA-
LYSE GETESTET?
 » Zum einen werden verschiedene 
intellektuelle Leistungen 

erfasst. Abgefragt werden zum 
Beispiel der Wortschatz, räum-
liches und schlussfolgerndes 
Denken oder die Merkfähigkeit. 

 » Im zweiten Teil wird erhoben, in-
wieweit schon konkrete berufliche 
Interessen vorliegen.

 » Das dritte Testverfahren befasst 
sich mit der individuellen Persön-
lichkeitsstruktur. Es erfasst die 
Person mit ihren persönlichen Nei-
gungen und Abneigungen – und das 
nicht nur berufsbezogen.

Also: Einfach in deiner nächsten 
Jugendservice-Regionalstelle (www.
jugendservice.at/regional) melden, 
einen Termin vereinbaren und los 
geht's!

>> Weitere Infos zur Potenzialanaly-
se findest du auf www.wko.at/ooe/
karriere

Wie funktioniert eigentlich … 
 ... die Potenzialanalyse?
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Was kann ich? Was will ich? Welcher Job ist der Richtige für mich? Bei diesen Entscheidungen 

hilft dir die Potenzialanalyse weiter und bringt dich deinem Traumjob einen Schritt näher.

Fo
to

: m
ar

id
av

/s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



Gewinne 2 Ticke
ts für eine Ver

anstaltung

Gewinne 2 Ticke
ts für eine Ver

anstaltung

deiner Wahl bei
 unseren Partne

r-Kulturinitiat
iven!

deiner Wahl bei
 unseren Partne

r-Kulturinitiat
iven!

Du willst mehr über unsere Partner-Kulturinitiativen erfahren?
Dann besuch uns auf unserer Website unter www.4youcard.atwww.4youcard.at

Kultur.Park.Traun

Kikas Aigen-Schlägl

Local Bühne Freistadt

Österreichische Post AG, MZ 12Z039393 M
Retouren: 4YOUgend, Hauptstraße 51-53, 4040 Linz

Röda Steyr Gugg Braunau
Rockhouse Salzburg

Jazzfreunde 
Bad Ischl 
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