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HOL DIR DEINE 
CHECKIT APP.  
Infos und Bilder:  
mobile.logo.at

Freizeit

Weitere quickINFOs: 

Einfach weg

Arbeit

Sicher im Netz!?

UniversiTäTen
•	 Wissenschaftliche,	theoretische	Ausbildung	auf	Hochschulniveau
•	 Akademische	Vorbildung	für	den	Berufseinstieg
•	 Vielfältiges	Studienangebot	(in	der	Steiermark	viele	Studiengänge	von
	 A	wie	Architektur	bis	Z	wie	Zahnmedizin)

voraussetzungen:
•	 AHS-	oder	BHS-Matura,	Berufsreife-	oder	Studienberechtigungsprüfung
•	 Teilweise	Absolvieren	eines	Aufnahmeverfahrens

ein studium an einer
Universität bedeutet …
•	 …	viele	Möglichkeiten	zur	 
	 Selbstorganisation	des	Studiums
•	 …	zahlreiche	Gelegenheiten	zur		 	
	 Selbstgestaltung	des	Studiums
•	 …	freier	Zugang	zu	den
	 meisten	Studien
•	 …	breite	Berufswahl
•	 …	keine	Berufsausbildung	–		
 Berufseinstieg meist
 mit wenig Praxiserfahrung

PädaGoGische hochschUlen

LehrerInnenausbildung	(außer	Gymnasium),	Aus-,	Fort-	&	Weiterbildungslehrgänge
in	pädagogischen	Berufsfeldern

voraussetzungen:
•	 Konkreter	Berufswunsch
•	 (Meist)	AHS-	oder	BHS-Matura,	Berufsreife-	oder	Studienberechtigungsprüfung
•	 Absolvierung	eines	Aufnahmeverfahrens

ein studium an einer Pädagogischen hochschule bedeutet …
•	 …	praxisnahe	Ausbildung
•	 …	planbare	Studiendauer
•	 …	eher	schulisches	als	universitäres	Studieren	(Anwesenheitspflicht,	Stundenplan)
•	 …	enges	Berufsfeld
•	 …	aufwändiges	Aufnahmeverfahren	(Bewerbung,	Eignungstest,	Interview,	Präsentation	usw.)

allgemeine links:www.logo.at/jugendinfo/bildungwww.arbeitszimmer.ccwww.ausbildungsberatung.atwww.ausbildungskompass.atwww.bildungsberatung-stmk.at	www.erwachsenenbildung.atwww.jugendwegweiser.atwww.matbe.oehunigraz.atwww.maturawasnun.atwww.stmk.arbeiterkammer.at	www.studienplattform.atwww.studierenprobieren.atwww.weiterbildung.steiermark.at

Universitäten in der steiermark:•	 Karl-Franzens-Universität Graz:	www.uni-graz.at
•	 Kunstuniversität Graz:	www.kug.ac.at	
•	 Medizinische Universität Graz:	www.meduni-graz.at

•	 Montanuniversität leoben:	www.mu-leoben.at	
•	 Technische Universität Graz:	www.tugraz.at	

Pädagogische hochschulen in der steiermark:

•	 Kirchliche Pädagogische hochschule Graz:

	 www.kphgraz.at

•	 Pädagogische hochschule steiermark:

	 www.phst.at		

TiPP:

Alle	INFOmedien	und	viele	we
itere	INFOs	zum	

Thema Bildung findest du kostenlos unter

www.logo.at/jugendinfo/bildung

Unsere Studienrichtungen

 Automatisierungstechnik
 Informationstechnologien & Wirtschaftsinformatik
 Innovationsmanagement
 Internationales Marketing & Sales Management 
 Rechnungswesen & Controlling

Mehr Infos auf www.campus02.at

WIR 
BILDEN DIE 

WIRTSCHAFT
VON 

MORGEN.
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BevOr du dIch eNtscheIdest ...»
sTell dir FolGende FraGen:
Was will ich?            
Über	den	Tellerrand	schauen!	Es	gibt	oft	mehr	Möglichkeiten	als	man	glaubt!

Was kann ich? 
Realistisch	bleiben!	Über	eigene	Stärken	&	Schwächen	Bescheid	wissen!

Was bedeutet das für meine Zukunft? 
Ist	das,	was	ich	vorhabe,	für	mich	realisierbar?	Was	bringt	es	mir?

Weitere inFos:

•	 Bundesministerium für Bildung und Frauen:

 www.erwac
hsenenbildun

g.at/bildung
sinfo	→		

	

 	ZWEITER
	BILDUNGSW

EG

•	 Jugendwegweiser: www.jugendwegweiser.at/

	 jugendliche/
bildungs-und

-berufsorienti
erung	 Bildung

•	 aK steiermark: www.stmk.
arbeiterkamm

er.at/

	 beratung/bi
ldung		Zw

eiter	Bildung
sweg

Weitere inFos:•	 aK steiermark:  
	 www.stmk.arbeiterkammer.at	 

 	Schulen	für	Berufstätige
•	 Bundesministerium für Bildung und Frauen:  

	 www.abc.berufsbildendeschulen.at	

NachträglIche schulaBschlüsse»

MiTTlere & hÖhere lehransTalTen FÜr BerUsTäTiGe
Was bringt mir das?
•	 Abgeschlossene	Berufsausbildung	(mit	Diplomprüfung)
•	 Mehr	Chancen	am	Arbeitsmarkt

Facts:
•	 Voraussetzungen:	Mindestens	17	Jahre	alt,	8.	Schulstufe	abgeschlossen,
	 Berufstätigkeit	
•	 Dauer:	3	bis	5	Jahre
•	 Voller	Zugang	zu	Universitäten	&	Hochschulen	in	Österreich	&	der
	 EU	durch	Abschluss	einer	BHS

exTernisTinnenPrÜFUnG
Was bringt mir das?
•	 Abschlusszeugnisse	für	alle	Schularten 
	 auch	ohne	Schulbesuch 
•	 Abschlusszeugnisse	für	einzelne	 
	 Unterrichtsgegenstände

Facts:
•	 Voraussetzungen:	Je	nach	Art	der	Prüfung	unterschiedlich
	 (Alter,	Einhaltung	von	Fristen,	usw.)
•	 Vorbereitung	auf	Prüfung	ist	dir	selbst	überlassen

sTUdienBerechTiGUnGsPrÜFUnG
Was bringt mir das?
•	 Zugang	zu	einer	bestimmten	Studienrichtungsgruppe
	 (zeitlich	begrenzt)

voraussetzungen:
•	 Entscheidung	für	eine	bestimmte	weiterführende 
	 Ausbildung	(Studienrichtung	usw.)
•	 Mindestalter:	20	Jahre

BerUFsreiFePrÜFUnG
Was bringt mir das?
•	 Voller	Zugang	zu	Universitäten	&	Hochschulen	in 
	 Österreich	&	der	EU

voraussetzungen:
•	 Abgeschlossene	berufsspezifische	Ausbildung 
	 (z.B.	Lehrabschlussprüfung,	BMS	usw.)

studIereN OhNe Matura» Weitere inFos:
•	 Bundesministerium für Bildung und Frauen: www.erwachsenenbildung.at/bildungsinfo	 	Zweiter	Bildungsweg
•	 aK steiermark: www.stmk.arbeiterkammer.at/beratung/bildung 	Studium

WeIterFühreNde ausBIlduNgeN »
KolleGs
•	 Berufsspezifische	Kurzausbildungsform,	Abschluss	mit	Diplomprüfung	
•	 Zahlreiche	Fachrichtungen	(z.B.	Medien,	Mode,	Sozialpädagogik,
	 Technik,	Tourismus,	Wirtschaft)
•	 Bei	vielen	Kollegs	ist	auch	berufsbegleitende	Variante	möglich

voraussetzungen:
•	 Konkreter	Berufswunsch
•	 Meist	AHS-	oder	BHS-Matura,	Berufsreife-	oder	Studienberechtigungsprüfung

ein studium an einem Kolleg bedeutet …
•	 …	praxisbezogene	Ausbildung
•	 …	eher	schulisches	als	universitäres	Studieren
	 (Anwesenheitspflicht,	Stundenplan)
•	 …	begrenzte	HörerInnenzahl
•	 …	fixe	Ausbildungsdauer
•	 …	enge	Berufsmöglichkeiten	

Weitere inFos:

•	 aK steiermark:

	 www.stmk.a
rbeiterkamm

er.at/beratu
ng/bildung

		Studium

•	   BFi steiermark:

	 www.bfi-stm
k.at/produk

t/berufsreife
pruefung

•	   WiFi steiermark:

 www.stmk.wifi.at 	Suche	n
ach	„Berufsm

atura“

Kollegs in der steiermark:

www.bakip-graz.at 

www.bhak-graz.ac.at	

www.bulme.at	

www.chemieschule.at

www.hak-graz.at/abend

www.htbla-weiz.ac.at

www.kollegkrieglach.at

www.kphgraz.at/ksp

www.modeschule.at

www.ortweinschule.at

www.tourismusschule.com

FachhochschUlen

•	 Wissenschaftlich	fundierte
	 Berufsausbildung	auf	Hochschulniveau
•	 Breites	Studienangebot	(Humanwissenschaften,
	 Medien,	Technik,	Tourismus,	Wirtschaft)
•	 Oft	auch	berufsbegleitende	Variante	möglich

voraussetzungen:
•	 AHS-	oder	BHS-Matura,	Berufsreife-	oder	Studienberechtigungsprüfung,	oder
	 Studienbefähigungslehrgang	an	der	FH	JOANNEUM
•	 Zugang	zu	manchen	Studien	auch	mit	Abschluss	einer	Lehre,	BMS	oder	beruflicher
	 Qualifikation	mit	Zusatzprüfungen	möglich
•	 Absolvierung	eines	Aufnahmeverfahrens

PFlichTschUlaBschlUss
Was bringt mir das?
•	 Mehr	Chancen	auf	einen	betrieblichen	Ausbildungsplatz
•	 Zugang	zu	weiterbildenden	Schulen
	 (z.B.	Fach-	oder	Handelsschule,	AHS,	HTL,	HAK	usw.)

Facts:
•	 Selbststudium	oder	Vorbereitungslehrgänge	(Dauer:	Ca.	1	Jahr)
•	 Kurs-Anbieter/innen	in	der	Steiermark:	BFI,	ISOP,	Urania
•	 Prüfung	an	einer	Hauptschule/NMS	in	deiner	Umgebung

allGeMein Bildende schUle
Was bringt mir das?
•	 Voller	Zugang	zu	Universitäten	&	Hochschulen	 
	 in	Österreich	&	der	EU
•	 Bessere	Aufstiegschancen	im	Job

Facts:
•	 Voraussetzungen:	Mindestens	17	Jahre	alt	und	Schulpflicht	erfüllt
•	 Unterricht	vor	Ort	oder	teilweise	als	Fernstudium
•	 Reguläre	Dauer:	4	Jahre

Weitere inFos:
•	 abendgymnasium:	 www.abendgymnasium.at	•	 abendgymnasium Graz: www.abendgymnasium-graz.at•	 land steiermark:  	 www.weiterbildung.steiermark.at  	Kurssuche	nach	„Abendgymnasium”

ein studium an einer Fachhochschule 
bedeutet … 
•	 …	praxisbezogene	Ausbildung
	 (mindestens	1	Praxissemester)
•	 …	planbare	Studiendauer
•	 …	eher	schulisches	als	universitäres		
	 Studieren	(Anwesenheitspflicht,		 	
	 Stundenplan)
•	 …	gute	Jobchancen
•	 …	aufwändiges	Aufnahmeverfahren		
	 (Bewerbung,	schriftlicher	Test,	 
	 Interview,	Präsentation	usw.)

Fachhochschulen in der steiermark:
•	 campus02 (Graz):	 www.campus02.at•	 Fh Joanneum (Graz, Kapfenberg & Bad Gleichenberg):

	 www.fh-joanneum.at	


