
  

 

Für die Zukunft Ihres Kindes 

AusBildung bis 18 

Mehr Bildung. Mehr Chancen. Mehr Zukunft. 

 

Bildung und Ausbildung sind der Schlüssel für eine gesicherte Zukunft junger Menschen.  

Eine gute Ausbildung ist eine wichtige Grundlage für den weiteren Lebensweg. Wer 

sich weiterbildet und Qualifikationen erwirbt, hat bessere Chancen am Arbeitsmarkt. 

Wer eine abgeschlossene Ausbildung hat, wird seltener arbeitslos, hat ein höheres 

Einkommen und damit bessere Lebensbedingungen. 

Gerade weil die Ausbildung  etwa durch eine Lehre oder eine weiterführende 

Schule  so wichtig für das weitere Leben ist, hat die österreichische Bundesregierung für Ju-

gendliche bis 18 Jahre daraus eine Verpflichtung gemacht. 

Schüler und Schülerinnen müssen über ihren Pflichtschulabschluss hinaus eine weiterfüh-

rende Ausbildung absolvieren. Die Ausbildungspflicht betrifft Jugendliche bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres, die die allgemeine Schulpflicht erfüllt haben und sich nicht nur vo-

rübergehend in Österreich aufhalten. 

 

Der erste betroffene Jahrgang sind jene Schüler und Schülerinnen, 

die im Juli 2017 ihre Schulpflicht beenden. 

 

Wenn Ihr Kind nach diesem Schuljahr weiter zur Schule geht oder eine Lehre absolviert, er-

füllt es die Ausbildungspflicht.  

Erziehungsberechtigte sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Jugendliche, die die allgemei-

ne Schulpflicht erfüllt haben, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres einer Bildungs- oder 

Ausbildungsmaßnahme oder einer auf diese vorbereitende Maßnahme nachgehen.  

Für Jugendliche, die nicht genau wissen, was sie beruflich machen sollen, nur Gelegenheits-

jobs nachgehen oder gefährdet sind, die Schule oder Ausbildung abzubrechen, gibt es Bera-

tungen, Begleitung und konkrete Hilfe. 

 

Wie wird die Ausbildungspflicht erfüllt: 

• Besuch einer weiterführenden Schule 

• Besuch einer Lehrausbildung 

• Teilnahme an einem Angebot für Jugendliche mit Unterstützungsbedarf 

• usw. 

Es gibt noch mehr Möglichkeiten! 



  

Weitere Angebote finden Sie unter www.AusBildungbis18.at oder kontaktieren Sie das Ju-

gendcoaching, das individuelle Beratung und Begleitung bei Fragen zu geeigneten AusBil-

dungsmöglichkeiten anbietet (Kontaktdaten unter www.neba.at)  

Für weitere Fragen steht Ihnen auch die Koordinierungsstelle AusBildung bis 18 Steiermark 

gerne zur Verfügung: 

  
Koordinierungsstelle AusBildung bis 18 Steiermark  

Tel: +43 664 80295 6000   

kost.steiermark@teamstyria.at 

www.AusBildungbis18.at 

www.facebook.com/AusBildungbis18 

im Auftrag von:  


