
Studien- und Berufsorientierung 

Die Orientierungsarbeit umfasst ein sehr heikles, weitläufiges und gleichzeitig auch sehr 

wichtiges Gebiet. Sie zielt darauf ab, den Schülern in den verschiedenen Schulstufen 

und Altersklassen Entscheidungshilfen zu bieten. Da es lediglich Hilfen sind, die 

weitergegeben werden, ist es wichtig, auf diesem Gebiet sehr objektiv und sachlich 

zu arbeiten, um dem Schüler Informationen, und nicht Werbung, zukommen zu lassen. 

Nur auf diese Weise gelingt es dem Schüler, eigenständig seine Entscheidung zu 

treffen, mit der er dann zufrieden ist und entsprechend motiviert arbeitet.  

Die Orientierungsarbeit an der Technologischen Fachoberschule Bruneck bezieht sich 

vor allem auf die Mittelschüler, die Schüler der zweiten Klassen und die der 

Abschlussklassen. 

Wahl der Oberschule – Angebot für die Mittelschüler und Mittelschülerinnen  

Die Schule wird in Form einer Präsentation und Schulführung vorgestellt. Schüler und 

Schülerinnen sowie deren Eltern erhalten dabei viele Informationen und Eindrücke der 

Schule. Bei Bedarf besteht auch die Möglichkeit einer individuellen Beratung. 

Wahl der Fachrichtung - Angebot für die Schüler und Schülerinnen der zweiten Klassen  

Typisch für die Technologische Fachoberschule ist die Spezialisierung auf einem 

technischen Fachgebiet ab der dritten Klasse. Einen ersten Einblick in die 

verschiedenen Fachrichtungen, die in Bruneck angeboten werden, erhalten die 

Schüler und Schülerinnen im Fach „Angewandte Technologien“ in der zweiten Klasse. 

Hier werden Methoden und Arbeitstechniken vermittelt, wie sie in den einzelnen 

Fachrichtungen angewandt werden. In einer eigenen Informationsveranstaltung 

werden die jeweiligen Spezialfächer noch genauer vorgestellt. Orientierungshilfen 

werden auch durch das Arbeiten mit dem Kompetenzenpass bzw. durch den 

mehrtägigen Workshop PowerCheck gegeben. 

Wege nach der Abschlussprüfung – Angebote für die Schüler und Schülerinnen der 

Abschlussklassen 

Mit Abschluss der fünfjährigen Ausbildung an der Technologischen Fachoberschule 

stehen den Absolventen und Absolventinnen alle Wege offen: sowohl der direkte 

Einstieg in die Berufswelt, als auch der Beginn eines Hochschulstudiums oder einer 

sonstigen Ausbildung sind möglich. Die TFO Bruneck bietet den Schülern und 

Schülerinnen zahlreiche Gelegenheiten, um sich einen Überblick über die Vielfältigkeit 

der Möglichkeiten danach zu verschaffen: Veranstaltung „Einblicke in die Berufswelt“, 

Berufs- und Studieninformationsmesse, Tag der offenen Tür an Universitäten, usw. Die 

Schüler und Schülerinnen können individuell einen Tag der offenen Tür an einer 

Hochschule besuchen. Vorträge von Experten, die Einblick in das Berufsleben geben, 

Betriebsbesichtigungen, das Betriebspraktikum sowie die Veranstaltung „Begegnung 

Schule Unternehmen“ ergänzen das Programm. 


