
JETZT MITMACHEN UND 500€ FÜR EURE  
NÄCHSTE KLASSENAKTIVITÄT GEWINNEN! 
 
Ihr besucht momentan die 7. oder 8. Schulstufe?  
Dann ist es höchste Zeit, sich Gedanken  
über die berufliche Zukunft zu machen: 
 

Was bringt euch #weiter?
 

Befasst euch mit euren Fähigkeiten, Stärken und Interessen und macht ein Projekt 
daraus. Gemeinsam mit eurer Lehrerin oder eurem Lehrer stellt ihr euch die Frage, 
welche Talente in euch stecken, und welche davon im späteren Berufsleben 
wichtig sein könnten. Seid kreativ und zeigt uns die Antwort mit einem Bild: Egal ob 
Foto, Collage, Fotostory oder Comic! Euer Beitrag kann von 2.9.2019 bis 31.1.2020 
von eurer Lehrkraft auf www.ams.at/schulwettbewerb eingereicht werden. 

Auf der Wettbewerbsseite werden die eingereichten Beiträge veröffentlicht und durch 
ein Voting mit „Herzen“ vorselektiert. Pro Bundesland werden die drei Beiträge mit 
den meisten gesammelten Herzen zur Endentscheidung einer Jury vorgelegt, die den 
Gewinnerbeitrag und somit die Gewinnerklasse pro Bundesland kürt. Also: Freunde 
und Familie zum Voten motivieren!

Ideen und Anregungen, was bei der Planung der beruflichen Zukunft wichtig und
hilfreich sein kann, erhaltet ihr auch beim Besuch eines BerufsInfoZentrums (BIZ) 
des AMS. Die Expertinnen und Experten vor Ort helfen jeder und jedem von euch
gerne, die Ausbildung für den Job zu finden, der zu den eigenen Interessen und
Stärken passt. Schlagt eurer Lehrkraft vor, das BIZ im Rahmen des Unterrichts zu
besuchen oder kommt individuell vorbei: www.ams.at/biz 

www.ams.at/schulwettbewerb

Gewinnt 500€ 

für eure Klasse – 

bis 31.1.2020 

einreichen & 

Herzen 

sammeln! 
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AMS SCHULWETTBEWERB

Infos für die Lehrkraft 
zum AMS Schulwettbewerb 
„Was bringt euch #weiter?“

Sich mit den eigenen Fähigkeiten, Stärken und Interessen auseinandersetzen – 
das ist ein wichtiger Schritt bei der Berufswahl, vor allem um herauszufinden, wie es 
nach der Pflichtschule #weitergehen soll. Um Ihre Schülerinnen und Schüler der 7. 
und 8. Schulstufe für das Thema zu begeistern, initiiert das AMS im Wintersemester 
2019/2020 den österreichweiten Schulwettbewerb „Was bringt euch #weiter? 
Zeigt uns eure Talente und Stärken!“

Gesucht werden kreative Bildbeiträge. Die Klassen beschäftigen sich dabei 
mit ihren Stärken, entdecken jene Talente, die für die Berufswahl wichtig sein kön-
nen und zeigen diese anhand von Bildern. 

 

Übrigens: Ermöglichen Sie doch Ihrer Schulklasse einen Besuch im 
BerufsInfoZentrum (BIZ) des AMS in Ihrer Nähe um sich Inspiration für das 
Wettbewerbsprojekt zu holen. Von den BIZ-Beraterinnen und BIZ-Beratern erfährt 
Ihre Klasse viel Nützliches und Wissenswertes über Berufe, Ausbildungswege 
oder zur Jobsuche.  
Hier können Sie online einen Termin für Ihre Schulklasse buchen:  
www.ams.at/biz-buchung

Wir laden Sie herzlich ein, sich mit Ihrer Klasse am Wettbewerb zu 
beteiligen:

• Der Wettbewerb startet am 2.9.2019. Einreichungen sind bis 31.1.2020 möglich.
• Pro Klasse können bis zu 5 Beiträge durch Sie als Lehrkraft eingereicht werden, 
  Sie können diese gemeinsam als Klasse oder in Gruppen erarbeiten lassen.
• Die Gewinnerklasse pro Bundesland erhält 500 Euro Preisgeld, 
  das sie für eine Klassenaktivität ihrer Wahl einsetzen darf.
• Die Reihung der Beiträge erfolgt durch ein öffentliches Voting bis einschließlich 
  31.1.2020 auf www.ams.at/schulwettbewerb.
• Wer von den drei Einreichungen mit den meisten „Herzen“ pro Bundesland 
  gewinnt, entscheidet letztendlich eine Jury.
• Alle weiteren Infos zur Teilnahme finden Sie auf 
  www.ams.at/schulwettbewerb.
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