
 

 
 

Datenbanken zur Suche von (beruflichen) Beratungs- 
und Unterstützungsangeboten 

 
 
Diese Datenbanken können nicht nur zur Suche nach Unterstützung genutzt werden, sondern 
vor allem auch bei der Suche nach beruflichen Möglichkeiten in diesen Bereichen. 
 
 

Bildungs- und Berufsberatung 
 
 
www.bildungsberatung-tirol.at  
 
https://erwachsenenbildung.at/bildungsinfo/beratungswegweiser/ 
Der Beratungswegweiser liefert einen Überblick zu verschiedenen Themen rund um Beruf und 
(Weiter-)Bildung. Sie erhalten jeweils kurze Infos zum Thema und können dann nach 
passenden Beratungsangebote und Anlaufstellen in Ihrer Nähe suchen, die Sie auf Ihrem 
individuellen Bildungs- und Berufsweg unterstützen und begleiten. 
 
Netzwerk Österreichische Bildungsberatung: 
http://erwachsenenbildung.at/bildungsinfo/orientierung/bildungsberatung.php  
 
 

Speziell Jugendliche 
 
 
https://kost-tirol.at/jugendchancen-tirol/, http://www.jugendcoaching-tirol.at/, www.neba.at,  
https://kost-tirol.at/, https://ausbildungbis18.at/, 
 
 

Menschen mit Behinderung 
 
 
Angebote des Sozialministeriumservice finden Sie auf der Seite 
http://www.sozialministeriumservice.at/ unter „Finanzielles“ und auch unter 
„Arbeitsmarktprojekte“. 
 
 

Psychosoziale und gesundheitliche (Beratungs)angebote 
 
 
Suche nach sozialen Einrichtungen österreichweit: 
https://www.infoservice.sozialministerium.at/willkommen/ 
 
Land Tirol: http://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/soziales/  
 
Expert/innen auf verschiedenen Gebieten (z.B. Psychotherapie, Coaching, Ärzte): 
http://www.besthelp.at/expertinnen  
 
Informationen über Projekte und Einrichtungen zur Unterstützung der beruflichen 
Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen finden Sie 
auf einem eigenen Informationsblatt. 
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Verschiedene Anliegen 
 
 
Wer hilft wie in Tirol: http://www.werhilftwie-tirol.at/frontend/index  
 
Den Innsbrucker Sozialroutenplan von unicummensch findet man hier: 
https://unicummensch.org/wp-content/uploads/sozialroutenplan_2020_web.pdf 
 
Die Tiroler Hilfsangebotsbroschüre „Familienratgeber“ vom Land Tirol kann man als pdf 
laden, indem man unter www.tirol.gv.at im Suchfeld „Familienratgeber“ eingibt und sie damit 
aufruft. Oder direkt über https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesellschaft-
soziales/familie/downloads/Broschueren/Tiroler_Familienratgeber_neu_v08-10-20.pdf 
 
Auf der Seite der Sozialplattform für den Bezirk Kitzbühel http://cura.softcon-dev.at/ lässt sich 
auch einiges finden. 
 
Tiroler Broschüre der Jugendunterstützungsangebote „Ratlos“ vom Infoeck: https://www.mei-
infoeck.at/fileadmin/downloads/Leben/InfoEck_Broschuere-Ratlos.pdf 
(ist allerdings aus dem Jahr 2013 und seither nicht mehr neu aufgelegt) 
 
Hilfseinrichtungsseite des Bundes: https://www.oesterreich.gv.at/startseite.html (vor allem in 
den „Themen“ kann man einiges finden) 
 
 
Zuletzt bearbeitet: 12/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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