
Ein Berufswechsel in meinem Alter?
Ich muss mich aus gesundheitlichen
Gründen verändern — aber wie?
Wie kann ich meine Kompetenzen
gezielt einbringen?

DIE bildungsinfo-tirol

• nimmt sich Zeit für Ihr Anliegen und geht auf
Ihre Bedürfnisse ein.

• stellt Ihre Ressourcen. Stärken und Kompetenzen
in den Mittelpunkt.

• betrachtet Ihre Situation ganzheitlich.
• zeigt Ideen, Möglichkeiten und neue Lösungswege auf.
• erarbeitet mit Ihnen realistische Berufs- und

Bildungswege.
• bezieht Ihre Lebensumstände in Entscheidungen

mit ein.
• plant mit Ihnen konkrete Schritte in die

berufliche Zukunft.

Nach uber 20 Jahren im selben
Beruf wird es Zeit fur etwas Neues.
Ich will mich weiterentwickeln, aber
wie? Ich will wissen, was ich kann
und welche Möglichkeiten ich habe.

fallbeispiele
Petra, 37, aus Otz
„Nach der Beratung füh •ch m oh gestarkt,
die Jobsuche nach der Kinderbetreuungszeit
anzugehen und an meine Qualifkationen
anzuknüpfen.“

Michaela, 32, aus Sillian
„Die bildungsinfo tirol hat m r geholfen, meine
Berufsvorstellung zu konkretis eren, übersichtliche
Bewerbungsunterlagen zu verfassen und mich auf
das Vorstellungsgespr oh vo z bereiten.“

Klaus 47 aus Worgl
„Ich wollte schon Tange etwas Neues machen,
wusste aber nicht was und w e. Die Beratung
hat mich dabei unterstützt, aus der Routine
auszubrechen und n eine neue R chtung zu
denken. Jetzt ist es mir ge ungen eine Entsche dung
zu treffen

Wie kann ich Familie und Beruf
vereinbaren? Wie finde ich
berufliche Anknüpfungspunkte?
Welche Chancen habe ich mit
meinen Fähigkeiten?
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Johannes, 25, aus Innsbruck
„Ich wusste überhaupt n ht, was ich eigen Iich
kann und will. In der Beratung haben wir meine
Interessen und Starken erarbeitet und jetzt weiß
ich, welches Berufsfeld zu mi pass und wie die
Ausbildungswege dorthin aussehen

Wofur soll ich mch entscheiden?
Welche Aus- und Weiterbildung
passt zu mir? Welche Weiterbildung
bringt mich an welches Ziel?
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