
Jugendcoaching 
Damit es in der Schule wieder rund läuft! 

Erfolg durch Zusammenarbeit, Vertrauen und Wertschätzung! 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 
Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 
Liebe Eltern! 
 
Mein Name ist Birgit Eckl und ich bin Jugendcoach an Ihrer Schule! 
 

Was ist Jugendcoaching? 
• Gibt es Probleme in der Klasse oder in der Schule? 
• Stresst das Privatleben so sehr, dass man sich nicht 

mehr aufs Lernen konzentrieren kann? 
• Weiß man nicht, wie man die Lernanforderungen 

bewältigen soll? 
• Ist man mit den schulischen Leistungen 

unzufrieden? 
• Will man Sicherheit, ob man bleiben soll und 

welcher Ausbildungsweg der richtige ist?  
• Sind da Sorgen, belastende Themen oder 

Beziehungsprobleme außerhalb der Schule, in der 
Familie, im Freundeskreis, im sozialen Umfeld? 

• Wird einfach alles zu viel? 
 
Hol dir deinen Jugendcoach und überwinde mit ihr 
alle Hindernisse, damit einem erfolgreichen 
Schulbesuch, einem guten Ausbildungsabschluss oder 
einem gelungenen Berufsweg nichts mehr im Wege 
steht! 
 

Unsere Prinzipien und Ziele 
• Jugendcoaching ist freiwillig 
• Es herrscht absolute Verschwiegenheit  
• Man kann uns hundertprozentig vertrauen 
• Wir geben Sicherheit 
• DU stehst im Mittelpunkt 
• Wir nutzen unser Netzwerk für dich 
• Jugendcoaching ist gratis 
 

Für wen? 
Jugendcoaching gibt es für alle Jugendliche ab dem 
neunten Schulbesuchsjahr kostenlos! 
Wichtig zu wissen ist, dass Jugendcoaching 
ausschließlich ein vertrauliches Unterstützungs- und 
Beratungsangebot für Schülerinnen und Schüler ist. 

 

Wie läuft Jugendcoaching ab? 
Die Kontaktaufnahme kann durch Schüler:innen, 
Freund:innen, Lehrer:innen, Direktor:innen oder 
Eltern erfolgen. Die Anzahl und Dauer der 
Beratungstermine hängen von den Themen und 
Fragen ab. Man kann auch Menschen zum ersten 
Gespräch mitnehmen, die für einen hilfreich sind und 
denen man vertraut. 
 
Dein Jugendcoach hört dir zu, entwirft mit dir deinen 
individuellen Lösungsweg und begleitet dich! 
 

Dein Jugendcoach 
 

 
Mag.a Birgit Eckl 
 
 
T: 0664/88 70 68 12 
E-Mail: birgit.eckl@bfi-ooe.at 
Roseggerstraße 14, 4600 Wels 
Büro: Raum 206 
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