
 

 Hilfreiche Links 

 

HAK/HAS - Basic links  

• www.bebruck.at Homepage der BHAK/BHAS Bruck/Leitha 

• www.bebruck.at/startseite/service/downloads/ Downloads und Service der bebruck 

• www.hak.cc/  Infos, Erneuerungen, Tipps, Anleitungen 

• www.schulpsychologie.at  Wege nach der Reife- und Diplomprüfung 

• www.bmb.gv.at/schulen/bw/index.html  Schul- und Hochschulwesen; Wege nach der 

Reife- und Diplomprüfung/Abschlussprüfung 

• www.handelsakademie.at  
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
Hilfestellungen 

• www.lsr-noe.gv.at  Landesschulrat für NÖ 

• www.hak.cc    
Informationen zur HAK/HAS, Ausbildung, 
Wege danach 

• www.bmb.gv.at/ 
 

Bundesministerium für Bildung 

 

 

Lerntipps 

• www.bebruck.at/nfoblatt_Lerntipps.pdf  Lerntipps der bebruck 

• www.schulpsychologie.at/lerntipps  Lerntipps 

• www.bmb.gv.at/schulen/Schulpsychologie_Lerntip  Lerntipps des BMB 

• www.peraugym.at/links/lernen.htm Lerntipps-Linksammlung 

• www.lerntippsammlung.de/Lerntipps.html 41 Lerntipps 

• www.bmb.gv.at/schulen/service/psych/Lernstr  Lernen ist Strategiesache  

• www.land-oberoesterreich.gv.at/erntipps.pdf  Lerntipps Jugendservice 

• www.bildungaktuell.at/aufschieberitis  Hilfe gegen Aufschieberitis 

• www.lernfoerderung.de/  Infos zum Thema „Lernen lernen“ 

 

 

Nachhilfeinstitute in Bruck an der Leitha 

• www.learn4life-nachhilfe.at/  Lern4Life 

• www.lernquadrat.at/  LernQuadrat 

• www.studienkreis.at/  Studienkreis 

• www.hilfswerk.at  Hilfswerk 

• www.schuelerhilfe.at/  Schülerhilfe  
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Bewerbung & Lebenslauf  
• www.berufsstrategie.de  

• www.authentisch-bewerben.at  
Lebenslauf, Bewerbung etc. - kostenpflichtig 

• www.infoquelle.de/job_karriere/bewerbung/ 

• www.focus.de/thema/bewerbung/ 

• www.focus.de/bewerbung/bewerbungsunterlagen/   

• www.jova-nova.com/bewerbung/  

• www.bildungsbibel.de/ 

• www.profibewerbung.de 

Bewerbung, Lebenslauf, 

Vorstellungsgespräch, Bewerbungsmappe 

• www.ams.at/bewerbungsvorlage 

• www.ams.at/bewerbungsunterlagen  
Bewerbungsvorlagen AMS 

• bewerbungsportal.ams.or.at/  Bewerbungsportal des AMS 

• www.ams.at/_docs/300_bewerbungsgespraech.pdf  erfolgreiches Bewerbungsgespräch, AMS 

• www.azubiyo.de/bewerbung/  Bewerbungsmappe 

• www.arbeiterkammer.at/bewerbungsschreiben  Bewerbungsmuster 

• www.lebenslaufgestalten.de/  

• media.arbeiterkammer.at/muster/lebenslauf  
Lebenslaufmuster 

• www.europass.at/was-ist-europass/lebenslauf/  Europass - Lebenslauf 

• www.focus.de/finanzen/karriere  Focus-Karrieretrainer 

• karrierebibel.de/  
Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, 

Anschreiben – formell, modern, kreativ 

• arbeiterkammer/Erfolgreich_bewerben  hilfreiche Tipps zum erfolgreichen Bewerben 

• www.bewerbung-forum.de/  Vorbereitung für ein Bewerbungsgespräch 

• www.bic.at/downloads/at/  Fragen im Vorstellungsgespräch 

• www.sueddeutsche.de/karriere/knigge  Verhalten beim Bewerbungsgespräch  

• www.ffg.at/forschungspraktika  

• www.ffg.at/junge-talente  
Praktika, Praktikabörse 
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Jobbörse 
• www.berufslexikon.at Berufslexikon des AMS 

• www.berufskompass.at   Berufsinteressenstest des AMS 

• www.bewerbungscoach.at  Jobsuche des AMS 

• www.fwd.at/bkakooe3/  Berufsinteressenstest der AK 

• www.arbeiterkammer.at  Runduminfo der AK 

• www.noe-bildungsatlas.at/index.php  Bildungsatlas NÖ 

• www.bildungundberuf.at  Bildung, Beruf, Schule, Studium, Weiterbildung 

• www.lehrlingsbaustelle.at  Lehre in der Bauwirtschaft 

• www.careerverlag.at/maturantenguide/ Job & Studienwahl 

• www.yourchoiceinfo.at/   Ausbildungsmöglichkeiten in Österreich 

• www.berufsinfo.at  Berufsinformation der Wirtschaftskammer Österreich 

• www.talentcheck.org  Interessen und Neigungen entdecken 

• www.noe-bildungsatlas.at/  Überblick über Bildung und Ausbildung  

• berufenet.arbeitsagentur.de  Berufsdatenbank der deutschen Arbeitsagentur 

• www.stepstone.at/  
• www.jobpilot.at    
• www.eurojobs.at 

• www.jobs.at/  
• www.jobsaustria.at/ 
• www.job.at/  
• www.karriere.at 
• www.finden.at/Jobs/Suche.aspx  

• www.jobbox.at  

• www.oscars.at  

• derstandard.at/karriere/jobsuche 

Jobbörse, Jobsuche 

• www.absolventen.at/jobs/hak-has 
Jobbörse speziell für Absolventinnen und Absolventen 
der HAK/HAS 

• www.manpower.at Personaldienstleister, Jobvermittler 

• www.lehrberuf.info 

• lehrbetriebsuebersicht.wko.at/ 

• www.lehrling.at  

Lehrlingsstellen 

• www.trenkwalder.com/  Jobbörse Trenkwalder 

• www.hotel-career.at 

• www.gastrojobs.at/  
• www.hogastjob.com/  
• www.gastrohelp.net/ 

Jobbörse im Hotel- und Restaurantbereich 

• step-one.jku.at/wordpress/  Informationen zu Start-Ups 

• www.gewerbeordnung.at  Gewerbe – Anmeldung, Berechtigungen, Zulassungen  

• www.bic.at/ Berufsinformationen der WKO 

• www.bic.at/bic_tdot.php?menu=5 Tage der offenen Tür in ganz Österreich 

• www.jobboersemedizin.at 
• www.aerztezeitung.at/  

Jobbörse im Bereich Medizin 

• www.zbp.at  Jobs für Wirtschaftsstudierende 

• www.arbeitszimmer.cc/  Schule, Studium, Lehre 

• www.playmit.com  Liste der TOP-Arbeitgeber 
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Fortbildung, Studium und Weiterbildung 
• www.bestinfo.at BeSt - Die Messe für Beruf und Studium 

• www.ams.at  Arbeitsmarktservice Österreich 

• www.wifi.at  Aus- und Weiterbildungsangebot des WIFI 

• www.studieren.at 

• www.bildungssystem.at/ 
Infos zu Studien, Hochschulen und Studienrichtungen 

• www.wegweiser.ac.at/  Studienkompass und Wegweiser  

• www.fh-plattform.at  

• www.fhf.at/  

FH-Studiengänge, Berufliche Perspektiven, Qualifikationen, 
Aufnahmetipps, Fachhochschulführer  

• www.studienplattform.at/  Plattform zur Orientierung und Studienfindung 

• www.oeh.ac.at  Österreichische Vertretung der Hochschülerschaft  

• www.studierenprobieren.at/  Studieren probieren, ÖH 

• www.oead.ac.at  Büro für europäische Bildungskooperation 

• www.stipendienrechner.at/studienbeihilfen 

• www.stipendium.at/  
Höhe und Berechnung der Studienbeihilfe 

• www.oeaw.ac.at  Akademie der Wissenschaften, Stipendien und Förderungen  

• www.fachhochschulen.ac.at/  Österreichisches Fachhochschul- und Weiterbildungsportal  

• www.bmwfw.gv.at/Seiten/default.aspx Links zu Universitäten und Fachhochschulen  

• www.univie.ac.at Universität Wien 

• www.wu.ac.at  Wirtschaftsuniversität Wien 

• www.zbp.at Career Center der WU 

• www.dieangewandte.at/  Universität für Angewandte Kunst Wien 

• www.tuwien.ac.at/   Technische Universität Wien 

• www.vu-wien.ac.at/ Veterinärmedizinische Universität Wien 

• www.boku.ac.at  Universität für Bodenkultur Wien 

• www.donau-uni.ac.at/de/index.php  Donau-Universität Krems  

• www.uma.or.at/  Ausbildungen Umweltmanagement  

• www.seigopo.com/  Portal für Fernstudium und Weiterbildung  

• www.berufsinfo.at  Informationen zu Bildung und Lehre der WKO 

• www.bfi.or.at  Bildungs- und Weiterbildungsangebote 

• www.fen.at/ Forum Erwachsenenbildung 

• www.beschraenkt.at   Zugangsbeschränkungen, Fristen, Verfahren... 

• www.arching.at  Bundeskammer der Architekten 

• www.berufsbegleitend.at/  Berufsbegleitendes Studieren 

• www.apotheker.or.at  Österreichische Apothekenkammer  

• www.psychotherapie.at/oebvp  Bundesverband für Psychotherapie  

• www.studentenberatung.at/ Psychologische Studienberatung  

• www.boep.or.at/  Berufsverband Österreichischer PsychologInnen 

• www.oerak.or.at Rechtsanwaltskammer 

• www.wko.at    Wirtschaftskammer 

• www.jugendportal.at/praesenz-zivildienst 

• www.bundesheer.at/ 
Infos Präsenz- und Zivildienst 

• www.schule.at  Österreichisches Schulportal 

• www.mbastudium.at/  Studium in Österreich, Ratgeber 

• www.kwt.or.at Kammer der Wirtschaftstreuhänder 

• www.aek.or.at Ärztekammer 

• www.fernstudien.jku.at/lva/index.php  Info Fernstudien 

• www.berufsbildendeschulen.at/  Informationen zu Berufsbildenden Schulen 
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Beratung und Hilfe  

• psy.bruck-leitha@lsr-noe.gv.at  
Schulpsychologe für den Bezirk Bruck: Mag. Nina Aschauer 
T. 02162-62 57 20 

• bebruck.at/unsere-schule/bildungsberatung/ Beratung und Hilfe der bebruck 

• www.psz.co.at    Psychosoziale Zentren 

• www.schulaerzte.at Gesellschaft der Schulärztinnen und Schulärzte 

• www.ibz-bruck.at/  Informations- und Beratungszentrum in Bruck 

• schulpsychologie.lsr-noe.gv.at/ Schulpsychologische Beratungsstelle NÖ 

• www.hilfswerk.at  Hilfswerk: Familien- und Jugendberatung 

• www.kija.at Kinder- und Jugendanwaltschaft, T.: 02742 1708 

• www.die-moewe.at/   
Kinderschutzzentrum, Beratung, Krisenhilfe 
 T. 01/532 15 15 

• www.gewaltpraevention-noe.at   

• www.weissefeder.at    

• www.interventionsstelle-wien.at  

• www.gewaltschutzzentrum.at  

Interventionsstellen gegen Gewalt 

• www.rataufdraht.at/  kostenlose und anonyme Hilfe und Beratung, T. 147 

• www.jugendinfo-noe.at  Umfassende Informationen, Gesetzeslage, Tipps 

• www.psyonline.at  
Liste der österreichischen Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten 

• www.oekids.at/  
österreichische Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendpsychotherapie  

• www.frauennotruf.wien.at 
Für Frauen u Mädchen ab 14 Jahren bei sexueller, körperlicher u 
psychischer Gewalterfahrung,  
24 Stunden Soforthilfe, T. 71 71 9 

• www.frauentelefon.wien.at  
Rechts- u Sozialberatung mit den Schwerpunkten Ehe- und 
Familienrecht, Unterhalt, T.  40 87 066 

• www.tamar.at  

• www.maedchenberatung.at/ 

• www.frauenhaeuser.at   

Beratungsstellen für misshandelte u sexuell missbrauchte 
Mädchen und Frauen 

• www.weisser-ring.at  
Hilfe für Verbrechensopfer, Beratung durch Juristen, 
Psychologen 

• www.neustart.at  Opferhilfe 

• www.kinderfreunde.at  Erziehung, Familie, Jugendschutzgesetz... 

• www.kids-line.at/  
Rat für junge Leute, Mo-Fr 14-18 Uhr, kostenlos und vertraulich, 
T. 0800 234 123 

• www.onlineberatung-telefonseelsorge.at   Beratung online oder via Mail 

• www.netzwerk-frauenberatung.at  österreichische Frauen- und Mädchenberatungsstellen  

• www.frauenhelpline.at/  
Erst- und Krisenberatung rund um die Uhr, auch in 
verschiedenen Sprachen, T.  0800 222 555 

• www.jugend-ok.at/  
Amt der NÖ Landesregierung Jugendreferat 
T.  02742 / 9005- 13268 

• www.aoef.at   Frauenhäuser, Rund um die Uhr, T.  0800 222 555 

• www.wien.gv.at  Umfassende Informationen, Gesetzeslage, Tipps 

• www.sektenberatung.at/  Gesellschaft gegen Sekten- u. Kultgefahren, T.  01 332 75 37 

• www.saferinternet.at  Beratungsstellen gegen Mobbing 

• www.elterngesundheit.at/  zur Förderung der Gesundheit von Eltern und Kindern 
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