
 
 

 
 

 

Verein Einstieg 

Unsere Angebote – speziell für die Krise 

 

 

Wir sind auch jetzt für dich da! Wir beraten dich in allen Fragen und Anliegen rund um 

Ausbildung, Schule und Beruf!  

Vielleicht trifft  das auch auf dich zu: 

Der Lernalltag zu Hause ist schwierig 

Du bist unsicher, wie es mit Schule, Lehre, Arbeit oder Kursen weitergehen soll 

Du möchtest dich bewerben, brauchst aber Unterstützung 

...und viele Themen mehr 

Wir beraten und coachen dich telefonisch, mit WhatsApp,  oder per Mail.  Kontaktdaten 

findest du hier: https://einstieg.or.at/jugendcoaching 

Stadt/Flachgau: 0662/203155 von 8:00-12:00 

 

 

Die Beratung erfolgt kontaktlos über Telefon, Email, Signal, WhatsApp, Skype oder Zoom.  

Folgende Inhalte können zurzeit Thema der Beratung sein: 

 Berufsorientierung: Besprechung von Berufsbildern und Finden von möglichen 

Berufszielen 

 Karriereplanung 

 Unterstützung bei der Anmeldung für weiterführende Schulen 

 Überarbeitung und Optimierung von Bewerbungsunterlagen 

 Lehrstellensuche 

 Telefontraining für Firmentelefonate 

 Bewerbung für Lehrstellen im Sommer oder Herbst 

 Unterstützung beim Umgang mit Ämtern und Behörden 

 Besprechung von persönlichen Sorgen 

 Besprechung von Verhaltensstrategien in der aktuellen Situation 

 Möglichkeiten zur Tagesstrukturierung 

 Motivationsarbeit für den Pflichtschulabschluss 

 etc. 

https://einstieg.or.at/kompassbetreuung  
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hilft dir beim Lernen zu Hause 

Junge Menschen mit Zuwanderungshintergrund brauchen gerade jetzt unsere Hilfe und 

Unterstützung beim Lernen, um keinen Bildungsnachteil zu erfahren! 

Du lernst zu Hause und keiner kann dir dabei helfen? 

Du hast eine Frage und brauchst schnell eine Antwort? 

Du sollst einen Text lesen und verstehst davon viele Wörter nicht? 

Dann ruf einfach an – wir helfen dir! 

Tel: 0650/943 85 86 

Je nach deinen Möglichkeiten versuchen wir dir rasch über Telefon, Mail, Whatsapp oder 

Videokonferenz bei deinem Problem zu helfen oder vermitteln dich bei speziellen Fragen 

an unsere ExpertInnen (MentorInnen). https://einstieg.or.at/generationenlernen 

  

Entlastung und Unterstützung für Mädchen und junge Frauen 

Mädchen und junge Frauen zwischen 12 und 24 Jahren (und deren Angehörige), können sich 

mit ihren Ängsten und Unsicherheiten darüber, wie es weitergeht, an uns wenden: Werde 

ich unter diesen Umständen eine Lehrstelle finden? Wie und wo bewerbe ich mich jetzt am 

besten? Was, wenn ich als Lehrling in Kurzarbeit geschickt werde? Schaffe ich das 

Schuljahr, kann ich in eine weiterführende Schule wechseln? uvm.  

Gerade in turbulenten Zeiten stehen wir gerne als Ansprechpartnerinnen zur 

Verfügung und bieten Mädchen und jungen Frauen Zuversicht und ein offenes Ohr. 

Montag bis Freitag von 9:00 bis 14:00 Uhr, 0664/8227213, kompass@einstieg.or.at  

Kontaktaufnahme ist auch über Instagram (@kompassgirlpower) und Facebook (Kompass – 

Bildungsberatung für Mädchen) möglich, Beratungsgespräche erfolgen telefonisch oder per 

Videocall. www.kompass.or.at 

 

Du bist weiblich und aktuell in einer technischen Lehre? Du hast Fragen wie es in deiner 

Lehre weitergeht, brauchst Unterstützung bei den Herausforderungen, die die Corona Krise 

für dich und deine Lehre mit sich bringt?  

Dann sind wir für dich da! 

Ansprechperson: Maria Sewald, Mail: m.sewald@einstieg.or.at , Mobil:+43 0664 2301141 
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