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Titel 
PTS – „PREPARE TO SUCCEED“, Erfolgreiche AbsolventInnen als 

Motivator 

Qualitätsbereich Berufsorientierung und Berufsüberleitung 

 

Projektbeschreibung 

„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.“ (Laotse) 
Ausgangspunkt war die Meldung über eine PTS-Abgängerin, die in Kanada zu den besten 
Haarcoloristinnen der Welt gekürt wurde. Unsere aktuellen Schüler/innen waren Feuer und Flamme 
sie kennen zu lernen.  
Die Motivation in allen Fachbereichen stieg durch ihre Botschaft: 

„Hier wurde ich für meinen Erfolg vorbereitet“  merklich. 
Darum haben wir zusammen mit unseren Schüler/innen ein Konzept erarbeitet, dass uns jeden Tag 
aufs Neue zeigt, dass ALLES MÖGLICH ist mit einem klaren Ziel vor Augen. 
Um dieses Ziel zu visualisieren haben wir eine innovative „wall of fame“ einiger unserer 
erfolgreichen Absolvent/innen gestaltet, mit der Option bald selbst dort als Motivator für 
kommende Schüler/innen zu dienen. 

„I can, I will. End of the story” 
 
Ziele und Inhalte: 
 Schüler/innen sind bereit, unkonventionelle, ungewöhnliche neue Ideen zu entwickeln und 

dementsprechend umzusetzen. 
 Für größere Projekte wird stets ein Zeitplan und Kompetenzenkatalog erstellt, der eingehalten 

wird. 
 Jeder erfüllt seinen Aufgabenbereich (Logoentwicklung, Gestaltung, Umsetzung…) mit höchster 

Sorgfalt. 
 Die Aufgaben / Ideenfindung werden freiwillig und motiviert mit hohem Engagement erledigt. 
 Sich seinen eigenen Zielen bewusst sein und diese selbstbewusst ausdrücken können anhand von 

„Meine persönliche Karriereleiter“. Diese wird selbst erarbeitet, gestaltet und ausgestellt. 
 Durch das Bewusstwerden der eigenen Ziele ist der/die Schüler/in in der Lage seinen Tagesablauf 

und seine/ihre Ressourcen individuell zu planen. 
  Die Schüler/innen sind in der Lage sich anspruchsvolle und erreichbare Ziele mit geeigenten 

Realisierungsschritten („timeline“) zu setzen, auch in schwierigen Situationen und mit veränderten 
Rahmenbedingungen. 

 Zu Absolventen/Absolventinnen Kontakt herstellen und die für das Projekt relevanten Daten 
anhand von einem Gespräch erfragen. Gesprächsbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit wird 



mit dem nötigen Maß an Respekt und Achtung erlernt und geübt.  
 Schüler/innen sind sensibilisiert wie wertvoll und wichtig Zielsetzungen (Berufsleben) im Leben 

sind und als Motivator dienen können. 
 

Nötiger Aufwand: 
Mitarbeiter und Bereitschaft der LehrerInnen/ SchülerInnen an einem Kreativprozess und dessen 
Umsetzung mitzuwirken. 
Fachbereich Bau/Holz: Wandpräparation - neuer Anstrich… 
Fachbereich Metall: Befestigung der Bilder und Rahmengestaltung (Spiegel) 
Fachbereich DL/Tourismus/Handel & Büro: Informationseinholung (AbsolventInnen), Gestaltung 
Layout, Inhalt, Logo, Slogan 
 
Beteiligte Personen: 
Schüler/innen und Lehrkörper – PTS Taxenbach 
 
Absolventinnen/Absolventen: Mag. Blersch Katharina (Juristin), Radacher Maria, BSc 
(Biomedizinische Analytikerin) , Seidl Anna (Friseurin), Deutinger Richard (TV Moderator), Eder Peter 
(AK Präsident), Ellmauer Christoph (Seilbahntechniker), Haider Christoph (Friseur), Mag. Hörbiger 
Christian (Landeskapellmeister), Landauer Christian (Unternehmer) 
 
Nachhaltigkeit des Projektes: 
 Ehemalige und aktuelle Schüler/innen profitieren von dieser Wandgestaltung, die als Motivator 

gesehen wird. 
 Da diese Wandgestaltung jederzeit flexibel erweiterbar ist, nehmen auch zukünftige Schüler/innen 

aktiv teil an diesem Projekt. 
 Generationsübergreifender Erfahrungsaustausch. 
 Erweiterung des Berufsüberleitungsnetzwerkes in den außerschulischen Bereich. 
 Neues Logo 

 


