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Bildungsmesse  n

Wege nach 
der Schule
Qual der Wahl. Die Entscheidung, wie es 
nach der 8. Schulstufe weitergehen soll, zählt 
wohl zu den schwierigsten und gleichzeitig 
wichtigsten im gesamten Bildungsweg eines  
Jugendlichen. So können Eltern ihre Kinder  
unterstützen. Von Elisabeth Stolzer 

Ich könnte alles tun, 
wenn ich nur wüsste, 
was ich will … Dieser 

Satz trifft wohl auf viele 
Schüler zu, die sich nach 
der 8. Schulstufe für einen 
weiterführenden Bildungs-
weg entscheiden müssen. 
Die meisten Jugendlichen 
haben in  diesem Alter sehr 

breit gestreute Interessen 
und brauchen noch Zeit, 
um sich für einen Ausbil-
dungsweg zu entscheiden. 
Eltern sind dagegen oft 
nicht mehr am neuesten 
Stand und haben keinen 
Überblick über das aktuelle 
Spektrum an Bildungsmög-
lichkeiten. Deshalb heißt es Fo
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HTL Kaindorf 
Die HTL Kaindorf ist bekannt für ihre ausgezeichnete 
Ausbildung im Bereich der EDV, der Automatisierungs-

technik und der Mechatronik. Neben Softwareentwicklung 
und dem Umgang mit Computernetzwerken steht auch  
Robotik auf dem Lehrplan. Am Arbeitsmarkt herrscht große 
Nachfrage nach diesen zukunftsweisenden technischen 

Schwerpunkten. Die HTL ist auch für ihre 
praxisnahe und tiefgründige Kompetenz-
vermittlung bekannt.  
Kontakt: www.htl-kaindorf.ac.at Tag der  
offenen Tür: 02.02.2018 und 03.02.2018

HTL Leoben 
Die HTL Leoben umfasst die Schwerpunkte Metall-
urgie & Umwelttechnik, Logistik, Rohstoff- und 

Energietechnik sowie Informationstechnologie & Smart 
Production (einzigartig in Österreich!). Das Angebot ori-

entiert sich am Bedarf der 
Wirtschaft und ermöglicht 

eine praxisnahe Ausbildung in Kooperation mit der Indus-
trie und der Montanuniversität! Spannende Karriereaus-
sichten in Zukunftsbranchen garantiert!  
Kontakt: www.htl-leoben.at, Tag der offenen Tür: 
17.11.2017, 10.00 bis 17.00 Uhr. Finde heraus, was zu dir passt!
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Holztechnikum Kuchl
Einzigartige Ausbildung mit JOBGARANTIE: Holztech-
nikerIn und WirtschaftsingenieurIn. Das Holztechni-

kum Kuchl ist die führende private Fachausbildung für holz-
verarbeitende Berufe. Geboten werden eine 
HTL (5-jährig) und eine Fachschule (4-jährig). An 
die Schule ist ein Internat angeschlossen. Die 
Ausbildung zur Fach- und Führungskraft in der 
Holzwirtschaft bietet sichere Arbeitsplätze. 
Schnuppertage sind jederzeit möglich!  

Kontakt: Markt 136, A-5431 Kuchl, www.holztechnikum.at  
Tage der offenen Tür: 1. und 2.12.2017, 27.01.2018

HBLFA Raumberg-Gumpenstein 
Die HBLFA für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein 
ist das Kompetenzzentrum für Bildung und Forschung. 

Schwerpunkte sind Agrarmanagement, Umwelt- und Ressour-
cenmanagement und der 3-jährige Aufbaulehrgang für Fach-
schulabsolventen. So bietet man eine einzigartige Ausbildung 

auf Reifeprüfungsniveau, die zeitgemäße 
Allgemeinbildung, fachliches Wissen, 
praktische Kompetenz, ökologisches Be-
wusstsein und Persönlichkeitsbildung ver-
eint. Kontakt: www.raumberg-gumpen-
stein.at Tag der offenen Tür: 11.11.2017
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gleich von Anfang an Infor-
mationen sammeln, sortie-
ren und dann gemeinsam 
eine Entscheidung treffen, 
die auf die Interessen und 
Stärken der Kinder Rück-
sicht nimmt. Einen umfas-
senden Überblick liefern 
dabei die Schul- und Be-
rufsinformationsmesse 
(SBim) und die Messe für 
Beruf, Studium und Wei-
terbildung (BEST), die zeit-
gleich vom 19. bis 21. Okto-
ber in der Messe Graz statt-
finden. Von weiterführen-
den Schulen über verschie-
dene Lehrberufe bis hin zu 
den Universitäten und 
Fachhochschulen ist hier 
das gesamte Bildungsange-
bot der Steiermark vertre-Fo
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Mag. Monika Neuhauser Schul- 
und Ausbildungsberatung Graz

 wenn man noch nicht ge-
nau weiß in welche Rich-
tung es gehen soll. 

Orientierung. Für die Bil-
dungsmesse gilt: Je genauer 
man sich vorbereitet, desto 
besser kann man die Infor-
mationen später auch nut-
zen. Monika Neuhauser 
von der Schul- und Ausbil-
dungsberatung (kurz SAB) 
empfiehlt: „Man kann sich 
zum Beispiel schon vorher 
ein bisschen orientieren, 
indem man den Messeleit-
faden liest, schaut welche 
Stände einen interes-

BG Dreihackengasse 
Das BG Dreihackengasse bietet nicht nur die Ausbil-
dungsschwerpunkte „Kommunikation–Kunst–Kultur“ 

und „Projektdesign“, sondern auch das Musik-
gymnasium an. „Kommunikation–Kunst–Kul-
tur“ fördert sprachliche und kreative Kompe-
tenzen, „Projektdesign“ ist stark praxisorien-
tiert und bietet konkrete Einblicke in die Ar-
beitswelt, das Musikgymnasium soll die Ver-
einbarkeit von schulischer und instrumentaler Ausbildung erhö-
hen. Kontakt: Dreihackengasse 11, 8020 Graz, www.3hacken.at, 
Tel: 05 0248 012, Tag der offenen Tür: 19.1.2018

Tourismusschulen Semmering
Die Tourismusschulen Semmering bilden die Touris-
musprofis von morgen aus. Auf höchstem Niveau 

wird ein umfangreiches theoretisches und praktisches Wissen 
vermittelt. Zu den Schulen zählen die 
Höhere Lehranstalt für Tourismus 
(Eventmanagement und Sales; bilingu-
ale Tourismusklasse; Sport und Ma-
nagement), die Hotelfachschule (Hotel- 
und Gastronomiemanagement) und ein ÖHV-Trainee-Touris-
muskolleg. Kontakt: www.tourismusschulen-semmering.at  
Tag der offenen Tür: 1.12.2017, 9–18 Uhr

HTBLVA Graz – Ortweinschule
In der HTBLVA Graz – Ortweinschule 
wird großer Wert auf die Verbindung 

zwischen Theorie und Praxis gelegt. In den 
beiden Abteilungen Bautechnik und Kunst & 
Design wird eine Vielzahl an spannenden Aus-
bildungsmodulen angeboten. Die SchülerIn-
nen verlassen die Schule mit einer fundierten, 
fachlichen Berufsausbildung und einer um-
fangreichen Allgemeinbildung.  
OPEN HOUSE: 24.11. und 25.11.2017
www.ortweinschule.at

Schulschwestern Graz: ORG 
Fundierte Allgemeinbildung und zielorientierte Hin-
führung zur neuen Reifeprüfung sind am ORG der 

Grazer Schulschwestern eine Selbstver-
ständlichkeit. Es werden Schwerpunkte im 
Bereich der Naturwissenschaften, der bild-
nerischen Erziehung und der wirtschaftli-
chen Ausbildung geboten. Vernetzter und 
praxisnaher Unterricht bereitet auf Alltag, 
Studium und Beruf vor.  
Kontakt: www.schulschwestern.at/org 
Tag der offenen Tür: 13. Jänner 2018; 8.00-12.00 Uhr
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sieren und diese dann ganz 
gezielt ansteuert.“ Auch In-
teressenstests können im 
Vorfeld bereits einen wich-
tigen Impuls liefern. Im 
Anschluss ist es jedoch 
wichtig, die Ergebnisse ge-
meinsam mit einer neutra-
len Person zu besprechen. 
„Die bloße Feststellung von 
Talenten und Interessen 
nimmt den Entscheidungs-
prozess nicht ab“, erklärt 
Neuhauser. In ihren Bera-
tungen werden deshalb die 
Eltern stets miteingebun-
den und auch Alternativen 
zum geplanten Bildungs-
weg besprochen. „Eltern 

denken dabei meist weitrei-
chender als die Jugendli-
chen und wollen über die 
Konsequenzen einer Bil-
dungsentscheidung genau 
informiert sein.“  

Rückhalt. Auch wenn es 
manchmal nicht so wirkt: 
„Für Jugendliche ist die Un-
terstützung durch die El-
tern enorm wichtig. Das 
erste Mal ist mit der Ent-
scheidung des weiteren 
Schul- oder Arbeitsweges 
eine berufliche Vorent-
scheidung verknüpft“, so 
die Bildungsexpertin. Wel-
chen Weg man wählen soll- Fo
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Hamburger Fern-Hochschule 
Berufsbegleitend und flexibel studieren: Nach der er-
folgreichen Einführung der Hamburger Fern-Hoch-

schule vor 7 Jahren kann man heute auf 5 Studienrichtungen 
sowie eine große Anzahl an AbsolventInnen zurückblicken. Ein 

besonderes Angebot gibt es für HAK- und 
HTL-AbsolventInnen: in nur 4 Semestern 
können HTL-AbgängerInnen den Studien-
gang Wirtschaftsingenieurwesen und 

HAK-AbsolventInnen Betriebswirtschaftslehre abschließen. 
Kontakt: Mag. Christian Salcher, christian.salcher@bfi-stmk.at, 
Tel: 05 7270-2127 oder www.bfi-stmk.at 

HTL BULME Graz-Gösting
BESTE Berufschancen in den Fachrichtungen  

Elektronik, Elektrotechnik, Maschinenbau 
und Wirtschaftsingenieurwesen. Tages- und 
Abendschule, Abendfachschule-Mechatro-
nik, Tages- und Abendkolleg.  
Kontakt: www.bulme.at, office@bulme.at. 
Tage der offenen Tür: Graz am 26.1. (14-19 

Uhr) und 27.1.2018 (9-13 Uhr); HTL Deutschlandsberg 
19.1.2018 (13-18 Uhr); i-HTL Bad Radkersburg 19.1.2018 (10-
17 Uhr); HTL Voitsberg 19.1.2018 (13-17 Uhr). Schnupperta-
ge unter Voranmeldung: schnuppertag.bulme.net
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HTL Hallstatt 
Hochwertige Ausbildung im Weltkulturerbeort Hall-
statt garantieren motivierte Lehrkräfte, neue Unter-
richtsgebäude sowie aktuelle Maschinen und Unter-
richtsmittel. Schwerpunkte sind: Innenraumgestal-
tung und Möbelbau, alternativ ab dem 4. Jahrgang 
Holz-Restauriertechnik. Fachschulen werden für an-
gehende Tischler angeboten. Die einjährige Meister-
klasse kann unmittelbar an die jeweilige Fachschul-

ausbildung angehängt werden. Kontakt: www.htl-hallstatt.at  
Tag der offenen Tür: 27.01.2018, Schnuppertage von Okto-
ber 2017 bis März 2018, Anmeldung erforderlich! 

Modeschule Graz 
Wir bilden Zukunft mit Theorie und Praxis: die Mo-
deschule Graz vermittelt in drei Schulformen Höhe-
re Lehranstalt, Fachschule und Kolleg berufliche 
und wirtschaftliche Kompetenz sowie Allgemeinbil-
dung. Wir ermöglichen kreativen Ausdruck und för-
dern die Individualität unserer Schülerinnen und 
Schüler. Schnuppertage: 5.12.2017, 18.12.2017, 
11.1.2018 und 24.1.2018, das Kolleg präsentiert sich 

am 8.2.2018. Melden Sie sich bitte an unter: office@mode-
schule.at oder Tel.: 050 248 076; Kontakt: Ortweinplatz 1, 
8010 Graz, www.modeschule.at

Vier verschiedene Messebereiche:
n Lehrlingsinitiative „Lehre und duale Ausbildung“ (15+)
n Schulinformationsmesse „14 Jahre – was nun?“ (14+)
n Unis, FHs & Erwachsenenbildung „Matura – was nun?“ (17+)
n Schulstadt Graz  „Wohin nach der Volksschule?“ (10+):  
 Achtung diese Teilmesse findet nur am Fr., 19. und Sa.,  
 20. Oktober statt
Bildungsberatung: laufende Informationen und persönliche 
Bildungsberatung bei SAB Schul- und Ausbildungsberatung,  
www.ausbildungsberatung.at

INforMatIoNsvorspruNg
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te, lässt sie dabei offen. 
„Weiterbildung ist immer 
eine gute Wahl. Meistens 
gibt es allerdings nicht nur 
den einen richtigen Weg 
und eine vermeintlich fal-
sche Entscheidung kann 
manchmal auf Umwegen 
ebenfalls zum Ziel führen.“ 
Wichtig ist auf jeden Fall, 
dass der gewählte Weg zur 
Person passt und sie mit 
der Wahl glücklich ist. 

Erster Eindruck. Auf jeden 
Fall liefern persönliche Ge-
spräche bei den Messestän-
den oder ein Schnuppertag 
an der Wunsch-Schule 

wichtige Eindrücke, die bei 
der späteren Entschei-
dungsfindung helfen kön-
nen. Und sie sind auch eine 
gute Gelegenheit vielleicht 
einmal über den eigenen 
Tellerrand zu blicken.     n
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SBim – Schul- und  
Berufsinfomesse 
19.–21. Oktober 2017
9–17 Uhr
messe|graz, Halle A 
Eintritt frei
www.sbim.at 

Abendgymnasium Graz
Die zweite Chance zur Matura für Menschen mit positi-
vem Pflichtschulabschluss ab dem 17. Lebensjahr.  

Drei Zweige als Präsenz- oder 
Fernstudium stehen zur Wahl.
n kostenlos
n Einstieg im September und Februar
n Anrechnen von Vorleistungen
n Modulsystem, Schnellspuren und geblockte Kurse  
n   Vormittags- und Nachmittagsunterricht
Kontakt: www.abendgymnasium-graz.at 
Infoabend: 15.2.2018, 18.30-20.00 Uhr

Fachschule f. Land-/Forstwirtschaft 
Ein vielfältiges Bildungsangebot bereitet die Schüler 
optimal auf ihren späteren Beruf vor. 

n  3-jährige Fachschule für Land- und Forstwirtschaft  
n  1-jähriger Pferdewirtschaftslehrgang  
n  ORG für Pferdewirtschaft (4 jährig) 
n  1-jähriger Ökolehrgang –  
berufsbegleitend, Abendschule. 
 NEU: Abschluss mit Matura möglich!  
Infotage: 17.10., 07.11. und 21.11.2017
Kontakt:  lfsgrottenhof@stmk.gv.at,  
www.lfs-grottenhof.steiermark.at

HBLA Bruck FORSTWIRTSCHAFT 
n 5-jährige höhere berufsbildende Schule 

 n 3-jähriger Aufbaulehrgang für Absolven-
ten einer land- & forstwirtschaftlichen Fachschule
n Reife- und Diplomprüfung als Abschluss
n Allgemeinbildung, Fachausbildung für Wald, Öko- 
logie, Jagd, Forsttechnik, Wirtschaft, Bioenergie und  
praktische Kenntnisse
n  Ingenieur nach 3 Jahren Praxis
Kontakt: www.forstschule.at  
Tag der offenen Tür: 21.10.2017, 
9.00–14.00 Uhr
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