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Wo finde ich Information und Unterstützung, 

wenn es mit Lehre oder Schule nicht gut läuft? 
 

 

Wenn ich gar nicht weiß, was mich interessiert 

oder welche Ausbildungswege es gibt? 

 

• Schulpsychologische Beratungsstellen (jeder Bezirk 

hat eine eigene) bieten kostenlose Testungen und 

Informationsgespräche an: https://bildung-

tirol.gv.at/service/schulpsychologie/abteilungsleitung-und-

beratungsstellen 

 

• Jedes AMS hat ein BIZ (Berufsinformationszentrum), 

wo man kostenlos beraten wird und wo es auch viel 

Informationsmaterial zum Anschauen gibt: 

https://www.ams.at/organisation/adressen-und-

telefonnummern#tirol 

 

• Welcher Ausbildungsweg passt für mich, was 

interessiert mich? - Das bildungsconsulting am Wifi 

bietet Testungen an, die etwas kosten. Für Jugendliche ist 

vor allem die Talent Card interessant: 

https://www.tirol.wifi.at/kurs/399x-talent-card-

potenzialanalyse-fuer-jugendliche 

 

• Bei der bildungsinfo-tirol kann man im Gespräch seine 

Stärken und Interessen erarbeiten – kostenlos: 

www.bildungsinfo-tirol.at 

 

• Man kann auch kostenlose Tests im Internet machen, 

um mehr Klarheit über die beruflichen Interessen zu 

bekommen. Zum Beispiel auf www.bic.at im 

„Interessenprofil“ oder auf www.berufskompass.at. 

 

• Eine Übersicht über alle Lehrberufe findet man hier: www.karriere-mit-lehre.tirol 

oder hier https://www.bic.at/bildungswege.php oder im Lehrberufslexikon 

https://www.bic.at/downloads/de/broschueren/lehrberufe_in_oesterreich_2019.pdf.  
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Wenn ich keinen Ausbildungsplatz finde, Schwierigkeiten in Lehre oder Schule 

habe, meine Ausbildung abgebrochen habe, … 

 

• Vermittlung von Lehrstellen gibt es nur beim AMS! Das AMS weiß, wo es freie 

Lehrplätze gibt und hilft bei der Vermittlung. Das AMS weiß auch Bescheid, ob es 

Projekte gibt, falls man mehr Hilfe bei der Lehrausbildung baucht. 

https://www.ams.at/organisation/adressen-und-telefonnummern#tirol 

 

• Wenn man nach der Pflichtschule ohne Schul- oder Ausbildungsplatz dasteht, 

unterstützt das Jugendcoaching. Das Jugendcoaching ist auch zuständig, wenn der 

Lehrabbruch schon länger her ist als 6 Monate. Es kann auch unterstützen, wenn 

man die Schule abbrechen wird oder abgebrochen hat oder wenn man schon merkt, 

dass es in der Schule Probleme gibt: 

Jugendcoaching Tirol: http://www.jugendcoaching-tirol.at/ 

Österreichweites Netzwerk der Jugend- und Arbeitsassistenzangebote: www.neba.at 

 

• Für Jugendliche, die Unterstützung auf dem Ausbildungsweg brauchen, gibt es 

verschiedene Übergangsangebote oder auch Unterstützung und Begleitung bei 

der Ausbildung. Das Jugendcoaching kennt diese Angebote und sucht mit den 

Jugendlichen nach dem passenden Angebot. Meistens muss man über das AMS zu 

solchen Angeboten zugebucht werden. Wer sich aber zuerst selbst einen Überblick 

verschaffen will, welche Angebote es gibt, findet hier einen Überblick: https://kost-

tirol.at/jugendchancen-tirol/ 

 

Diese Seite https://kost-tirol.at/ https://ausbildungbis18.at/ gibt Informationen über die 

Ausbildungspflicht bis 18. Außerdem kann man auf dieser Seite Ideen finden, welche 

Ausbildungen möglich sind. 

 

• Bei der Suche nach Lehrstellen kann man aber auch auf folgende Einrichtungen 
zurückgreifen: auf der Seite der Wirtschaftskammer www.berufsreise.at oder 
https://probierdichaus.at/ kann man sich Anbieter von Lehrstellen ansehen oder auch 
bei www.karriere-mit-lehre.tirol. Hier findet man zusätzlich Beschreibungen der 
Lehrberufe. 
Auf der Seite vom Land Tirol findet man jeweils die aktuelle Sammlung der 
Lehrbetriebe, die eine Auszeichnung für ihre gute Lehrlingsausbildung erhalten 
haben: https://www.tirol.gv.at/arbeit-
wirtschaft/arbeit/arbeitsmarktfoerderung/auszeichnung-lehrbetriebe/. 
Wenn man am Land lebt, kann man vielleicht auch die Vertreter der Gemeinde fragen, 

welche Betriebe gute Lehrlingsausbilder sind und grade Lehrlinge suchen. 

Außerdem gibt es natürlich eine Menge an Datenbanken, die (auch) Lehrstellen 

anbieten oder Lehrbetriebe auflisten. (Dafür haben wir ein eigenes Informationsblatt.) 

 

• Bei Problemen in der Lehre oder mit dem Lehrbetrieb hilft das Lehrlingscoaching: 

www.lehre-statt-leere.at. Auch wenn man seine Lehre vor kurzer Zeit abgebrochen 

hat, kann man sich an das Lehrlingscoaching wenden. 
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• Bei Problemen in der Schule, egal ob Leistungsprobleme oder persönliche 

Probleme, kann man sich auch an die Schulpsychologie wenden: https://bildung-

tirol.gv.at/service/schulpsychologie/abteilungsleitung-und-beratungsstellen, oder an 

die Schulsozialarbeit: https://www.schuso.at/ 

 

• Die Jugendabteilung der Arbeiterkammer ist für Lehrlinge und Schüler/innen da, 

wenn Fragen geklärt werden sollen, die Rechte betreffen. Man kann die AK auch 

fragen, was man wie machen muss, wenn man sich eine Lehrstelle sucht oder die 

Lehrausbildung organisiert, oder worauf man achten muss, wenn man sich eine neue 

Lehrstelle suchen muss oder eine besondere Form der Lehre wählen möchte: 

https://tirol.arbeiterkammer.at/beratung/jugend/AKJugendabteilung/index.html 

 

• Auch die Wirtschaftskammer hat naturgemäß mit der Lehrausbildung, mit 

Lehrverträgen, Lehrlingsförderungen und den Lehrabschlussprüfungen zu tun. 

Alles was mit der Abwicklung und Organisation in der Lehre zu tun hat, kann dort 

nachgefragt werden. Bildungsabteilung: www.tirol-bildung.at. 

 

• Wenn man sich nicht auskennt, wie oder ab wann man sich in der Berufsschule 

anmeldet und worauf man dabei achten muss, kann man die Berufsschulen direkt 

kontaktieren. Hier findet man alle Berufsschulen: 

https://www.abc.berufsbildendeschulen.at/schoolfinder/ 

 

• Wenn man Auskünfte bei Fragen, die Schulen betreffen, braucht, ruft man am 

besten in der jeweiligen Schule direkt an. Aber auch die Bildungsdirektion (früher 

Landesschulrat) kann einem weiterhelfen: https://www.bildung-tirol.gv.at/ 

 

• Das höchste Gremium bei rechtlichen Fragen rund um Schule oder Ausbildung, ist 

das jeweilige Ministerium, also das Bildungsministerium https://www.bmbwf.gv.at/ 

oder das Wirtschaftsministerium: https://www.bmdw.gv.at/Themen/Lehre-und-

Berufsausbildung.html 

 

• Eine Adresse, bei der man Beratung und Information zu allen Fragen rund um die 

Rechte und Pflichten von Kindern und Jugendlichen bekommt, ist die Kinder- 

und Jugendanwaltschaft: www.kija.at 
 

 

Zuletzt bearbeitet: 08/21 
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Klarheit schaffen. Bei allen Fragen rund um Bildung und Beruf. 
Information und Beratung • für Erwachsene • tirolweit • kostenlos 
 
Nähere Infos: 
www.bildungsinfo-tirol.at • www.facebook.com/bildungsinfo • bildungsinfo@amg-tirol.at 
 
Terminvergabe: 0512 / 562791 - 40 
für alle 10 Standorte von Landeck bis Lienz 
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