
  

 

Koordinierungsstelle AusBildung bis 18 Niederösterreich 

www.kost-niederoesterreich.at 

Gefördert von: 

 

Als Koordinierungsstelle AusBildung bis 18 sind wir mit Jugendlichen in Kontakt, die 

verschiedenste Erfahrungen und Einstellungen zum Thema AusBildung haben:  

Mal rufen uns Schüler*innen an, weil sie die Schule abbrechen wollen. Mal schreiben 

uns Lehrstellensuchende, dass ihre Bewerbungen nie erfolgreich sind. Am Vormittag 

fragt uns jemand, wie man den Pflichtschulabschluss extern machen kann. Am 

Nachmittag informiert uns eine Mutter, dass ihr Sohn im Spital ist und sich vor einer 

Ausbildung erst aufs Gesundwerden konzentrieren muss. 

Die Herausforderungen rund um AusBildung und die Vorbereitung aufs Berufsleben 

sind vielfältig – genauso wie die Jugendlichen, mit denen wir täglich zu tun haben. 

Verschiedene Wege 

In Österreich müssen Jugendliche nach Ende der Schulpflicht bis zum 18. 

Lebensjahr eine AusBildung machen. Tun sie das nicht, schreibt ihnen die 

Koordinierungsstelle und bietet Unterstützung an. 

Die meisten von euch bekommen wahrscheinlich nie so einen Brief. Für viele ist es ja 

überhaupt keine Frage, dass man in die Oberstufe weitergeht oder eine Lehre macht. 

Viele Jugendliche wissen genau, was sie wollen, und bekommen auch die 

notwendigen Chancen, um ihre Ziele zu erreichen. 

Für einige ist der Weg aber nicht ganz so einfach. Und dafür gibt es die AusBildung 

bis 18. 

Unterstützung 

Wir als Koordinierungsstelle helfen euch, Unterstützung zu bekommen. Wir können 

Fragen zum Thema AusBildung beantworten oder euch sagen, wo ihr Antworten und 

Hilfe findet.  

Dabei arbeiten wir eng mit dem Jugendcoaching zusammen – einem Angebot, das 

persönliche Beratung anbietet. Jugendcoach*innen kennen sich nicht nur mit 

AusBildungsbereichen wie Schule oder Lehre aus. Sie wissen auch über weitere 

Angebote Bescheid und können gemeinsam mit euch erarbeiten, was für eure 

Situation am besten passt. 

Eine gute AusBildung bildet in unserer Gesellschaft eine wichtige Basis: Eine höhere 

Qualifizierung bedeutet meist mehr Gehalt und dadurch weniger finanzielle Sorgen 

und mehr Freiheit.  
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Das heißt aber nicht, dass wir euch vorschreiben, welchen Weg ihr wählen müsst. 

Die AusBildung bis 18 zwingt euch nicht in eine AusBildung, die euch gar nicht 

interessiert. Im Gegenteil: Wir unterstützen euch dabei, einen Weg zu finden, der zu 

euch passt. Ganz individuell.  

Hast du Fragen? 

Ruf 0800 700 118 an oder schreib eine E-Mail an info@kost-niederoesterreich.at. 

Wir freuen uns auf dich! 
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