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    C H R O N I K
 
  

 

Jugendcoaching  
Linz, 27.11.2019 

 

             

Seit dieser Woche 
haben wir einen neuen 
Jugendcoach:  
Frau Mag.a Gabriela 
Hochrathner. Sie steht  
ab 27.11.19 (vorläufig 
–  je nach Nachfrage) 
am Mittwoch von 9.00 
bis 12.00 und donners-
tags  von 9.00 bis 
12.00 im Raum 205 zur 
Verfügung.  
  

Jugendcoaching wird an allen 

Berufsbildenden Mittleren und 

Höheren Schulen seit 2013, 

kostenlos, finanziert durch das 

Sozialministeriumsservice, an-

geboten! 

 

Oberstes Ziel ist es Schul- und 

Ausbildungsabbrüche zu ver-

hindern. 

 

Für jede Schule gibt es daher 

einen Jugendcoach, der von den 

SchülerInnen, LehrerInnen und 

Eltern angesprochen werden 

kann. 

Wichtig zu wissen ist, dass 

Jugendcoaching ausschließlich 

ein vertrauliches Unter-

stützungs- und Beratungs-

angebot für die Schülerinnen 

und Schüler ist. Es werden 

nie, die von den Jugend-

lichen eingebrachten Themen 

weitergegeben! 

 

LehrerInnen und Eltern sollten 

die SchülerInnen darin be-

stärken, bei Problemstellungen 

den Jugendcoach aufzusuchen 

bzw. ehestmöglich einen 

Termin zu vereinbaren. 

 

Wieso überhaupt und mit 

welchen Themen oder auf-

grund welcher Situationen 

sollst du dich bei einem 

Jugendcoach melden? 

 

• Weil der Coach ausschließlich 

für dich da ist, nur deine Inter-

essen vertritt und du ihm/ihr 

absolut vertrauen kannst! 

 

• Wenn du bereits mehrere 

„Nicht Genügend“ bekommen 

hast und du verzweifelt bist und 

unsicher wirst, ob du die 

Klasse/Schule schaffst. 

 

• Dein Zeitmanagement, die 

Selbstorganisation bezüglich 

den Lernanforderungen über-

fordern dich, bzw. funktioniert 

nicht ausreichend. 

 

 

• Es gibt Probleme in der 

Klasse, mit MitschülerInnen, 

LehrerInnen die dich sehr 

belasten. 
 

• Es gibt außerhalb der Schule, 

in der Familie, im Freundes-

kreis, in deinen sozialen 

Netzwerken belastende Themen 

oder Beziehungsprobleme. 

 

• Grundsätzlich kannst du mit 

allen Themen zu uns kommen, 

die dich vom Schulbesuch 

abhalten oder dich vom Lernen 

ablenken. 

 

Je früher du dir Unterstützung 

holst, desto eher wirst du dich 

wieder gut fühlen und deinen 

Ausbildungsweg schaffen. 
 

 

für einen erfolgreichen 

Schulabschluss 

 

Information für Schülerinnen 

und Schüler 

 

Information für die 

Lehrerinnen und Lehrer 

 

Information für die Eltern 

 

Erfolg durch 

Zusammenarbeit, Vertrauen 

und damit es in der Schule 

wieder rund läuft! 

 

 


