
Bedienhilfe der Suchmaschine auf 
www.koordinationsstelle.at 
 

  Die Koordinationsstelle Jugend – Bildung – Beschäftigung wird finanziert und beauftragt durch:  

Die neue Webseite der Koordinationsstelle Jugend-Bildung-Beschäftigung bietet viele 

Neuerungen auf inhaltlicher Ebene und Möglichkeiten zu suchen. 

 

Hierzu eine kleine Bedienhilfe der Suchmaske: 

 Das Suchfeld ist keine Volltextsuche über die gesamte Webseite, sondern ist zum 

gezielten Auffinden einzelner Infoblätter gedacht. 

Beispiel: Direkte Eingabe des Projektnamens „Elternnetzwerk“. 

 Die Filter dienen dazu alle Infoblätter entsprechend der ausgewählten Kategorien 

anzuzeigen. Die Zahl in der Klammer neben den Begriffen gibt eine Vorschau über die 

Trefferanzahl wieder. 

 Zwischen den einzelnen Überkategorien der Filter besteht eine UND-Beziehung – das 

bedeutet:  

Beispiel: Bei der Auswahl von Fördergebersystem „SMS“ und Unterstützungsleistung 

„Orientierung und Nachreifung“ werden nur Einträge angezeigt, die auf BEIDE 

Einstellungen zutreffen. Die Addition beliebig vieler Überkategorien ist möglich und 

dezimiert die Ergebnisanzahl.  

 Innerhalb einer Filterkategorie besteht eine ODER-Beziehung – das bedeutet: Werden in 

einer Überkategorie mehrere Filter gewählt, so werden alle Einträge angezeigt, die 

entweder auf das eine Merkmal oder auf das andere zutreffen.  

Beispiel: Fördergebersystem „AMS“ und „SMS“ – Es werden alle Projekte/Infoblätter 

angezeigt, die entweder vom AMS oder vom SMS gefördert werden.  

 Die Reihung des Suchergebnisses strukturiert sich folgendermaßen: 

1. Parent Angebote (gekennzeichnet mit „…- Allgemein“ im Titel und einem Link in 

der unteren Ecke „Untergeordnete Angebote“).  

Hier werden Programme und Maßnahmenbereiche zusammengefasst, die eine 

Zugehörigkeit zueinander aufweisen.  

Beispiel: „Jugendcoaching – Allgemein“ ist ein Parent Angebot. Darunter werden 

allgemeine Informationen zum Jugendcoaching erläutert und alle einzelnen 

Jugendcoaching Projekte angeführt. 

2. Alleinstehende Angebote – Infoblätter/Projekte die über kein „Übergeordnetes 

Angebot“, wie in Punkt 1 beschrieben, verfügen.  

3. Children Angebote – Infoblätter/Projekte die eine Zugehörigkeit zu den 

Übergeordneten Programmen und Maßnahmenbereichen, wie in Punkt 1 

beschrieben, aufweisen.  

Beispiel: „WUK Jugendcoaching West“ ist ein „Child – Angebot“ vom Parent 

Angebot „Jugendcoaching Allgemein“.   

Alle Infoblätter verfügen über eine druckbare PDF Version – in Langform bzw. Kurzform und 

können mittels Email direkt weitergeleitet werden. In der mobilen Webseitenansicht auch über 

Messenger Dienst.  

 


