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Auf dieser Plattform www.ams.at/karrierevideos finden Sie ca. 300 
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Liebe Leserinnen und Leser!

Eine gute Ausbildung ist ein wich-
tiger Grundstein für Ihre beruf-
liche und persönliche Zukunft. 
Bestimmt möchten Sie später auf 
eigenen Beinen stehen und einen 
Beruf ausüben, der Ihnen Spaß 
macht. Daher ist es wichtig, dass 
Sie sich rechtzeitig über mögliche 
Ausbildungswege informieren. 
Doch bei der Vielzahl an unter-
schiedlichen Schulformen und 
Berufsausbildungen ist es gar 
nicht so einfach, den Überblick zu 
behalten. Vielleicht kommen Sie 
oder Ihre Familie ursprünglich aus 
einem anderen Land und sind mit 
dem österreichischen Bildungs-
system noch nicht ganz vertraut. 
Diese Broschüre bietet Ihnen einen 
Überblick über Ausbildungsmög-
lichkeiten in Österreich. 

Vom Kindergarten bis zur Univer-
sität werden in Österreich viele 
unterschiedliche Ausbildungen 
angeboten. Welche Schul- oder Be-
rufsausbildung für Sie persönlich 
in Frage kommt, hängt in erster Li-
nie von Ihren Interessen, Stärken, 
Voraussetzungen und Zielen ab. 
Sind Sie handwerklich begabt und 
eher praktisch veranlagt? Dann ist 
vielleicht eine Lehre das Richtige 
für Sie. Wenn Sie gerne studieren 
möchten, bereitet Sie eine AHS 
oder eine andere höhere Schule op-
timal darauf vor. Ein großer Vorteil 
am österreichischen Bildungssy-
stem ist, dass meist mehrere Wege 
zum Ziel führen können. Diese Bro-
schüre soll Sie dabei unterstützen, 
Ihren persönlichen Weg zu finden.

Wenn Sie sich für eine bestimmte 
Ausbildung interessieren, erhalten 
Sie in den Berufsinformationszen-
tren (BIZ) des AMS weitere Infor-
mationen dazu.

Nutzen Sie Ihre Chance und ge-
stalten Sie Ihre Zukunft mit der 
richtigen Ausbildung!

Drage čitateljke/dragi čitaoci!

Dobro obrazovanje je kamen temel-
jac za Vašu osobnu/ ličnu  i poslov-
nu budućnost. Sigurno želite kas-
nije da stojite na vlastitim nogama 
i da radite u zanimanju koje Vam 
pruža zadovoljstvo. Stoga je jako 
važno da se pravovremeno informi-
rate/informišete o mogućnostima 
obrazovanja. Ali kod toliko 
različitih oblika škola i profesio-
nalnog obrazovanja uopće/uopšte 
nije tako jednostavno dobiti o tome 
jasan pregled. Možda Vi ili Vaša 
obitelj/porodica dolazite iz neke 
druge zemlje i niste dobro upoznati 
sa austrijskim sustavom/sistemom 
obrazovnaja. Ova brošura Vam daje 
pregled o mogućnostima obrazo-
vanja u Austriji.

Od dječijeg /dečijeg vrtića do 
univerziteta nude se raznovrsne 
vrste obrazovanja.Koje školsko ili 
stručno obrazovanje dolazi za Vas u 
obzir ovisi/zavisi prije/pre svega od 
Vaših interesa, Vaših jakih stra-
na, Vaših preduvjeta/preduslova  
i Vaših ciljeva. Da li ste nadareni 
za zanatske poslove i više nagin-
jete praksi? Onda je možda zanat 
prava stvar za Vas.Ako želite da 
studirate  onda Vas za to optimal-
no pripremaju gimnazija (AHS) 
ili  neka druga viša škola. Velika 
prednost austrijskog obrazovnog 
sustava/sistema je da različiti pute-
vi mogu da vode do istoga cilja. Ova 
brošura treba da Vam pomogne da 
pronađete Vaš osobni/lični put.

Ako se interesujete za neko 
određeno zanimanje možete daljnje 
informacije dobiti kod strukovnih 
informacionih centara (BIZ) biroa 
za zapošljavanje (AMS).

Iskoristite Vašu šansu i izgradite 
Vašu budućnost sa odgovarajućim 
obrazovanjem!

Sevgili okurlar!

İyi bir eğitim mesleki ve şahsi 
geleceğiniz için önemli bir temel 
taşıdır. Muhakkak ileride kendi 
ayaklarınızın üzerinde durmak ve 
sevdiğiniz bir meslek ile uğraşmak 
istersiniz. Bu yüzden zamanında 
mümkün eğitim olanakları 
hakkında bilgilenmek önemlidir. 
Fakat farklı okul biçimleri ve mes-
leki eğitimlerin çokluğu arasında 
şaşırmamak zor. Belki siz veya 
aileniz aslen başka ülkedensiniz 
ve Avusturyà nın eğitim sistemi-
ni henüz çok iyi tanımıyorsunuz. 
Bu broşür size Avusturyà daki 
eğitim olanaklarının ana hatlarını 
sunuyor.

Avusturyà da anaokuldan üni-
versiteye kadar bir çok farklı 
eğitimler sunuluyor. Sizin için 
hangi okul- veya meslek eğitimin 
uygun olduğu öncelikle sizin ilgi 
alanlarınıza, yeteneklerinize, 
koşullarınıza ve hedeflerinize 
bağlıdır. El sanatlarında yetene-
kli ve pratiğe yatkınmısınız? O 
zaman sizin için doğru olan belki 
çıraklık. Eğer üniversitede okum-
ak istiyorsanız, en iyi bir AHS veya 
başka bir yüksek eğitimli okul 
sizi buna hazırlar. Çoğunlukla bir 
çok yol sizi hedefe ulaştırabilir, bu 
Avusturyà daki eğitim sisteminin 
büyük avantajı. Bu broşür sizi 
şahsi yolunuzu bulmakta destek-
leyecek.

Belirli bir eğitim ile 
ilgileniyorsanız, AMS`in Mesleki 
Danışma Merkezleri (BIZ)̀ nde 
daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

Fırsatınızı değerlendirin ve
geleceğinizi doğru eğitim ile 
şekillendirin!
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 Öffentliche Schulen und Privatschulen 

In Österreich kann man zwischen öffentlichen und 
privaten Schulen wählen, wobei die Mehrheit aller 
Schulpflichtigen eine öffentliche Schule besucht.

Der Besuch einer öffentlichen Schule ist kostenlos. 
Beim Besuch einer öffentlichen Pflichtschule (Volks-
schule, Hauptschule, Sonderschule, Polytechnische 
Schule, Berufsschule) gibt es keine freie Schulwahl. 
Das heißt, die Kinder müssen die Schule besuchen, 
die ihrem Wohnort zugeteilt ist (Schulsprengel). 
In der Regel ist das die Schule, die am nächsten 
beim Wohnort liegt. Die Städte Wien, Linz, Graz 
und Salzburg gelten als ein Schulsprengel. Bei den 
Neuen Mittelschulen, Sport- und Musikhauptschu-
len gibt es in der Regel keinen Schulsprengel, das 
heißt, hier kann die Schule frei gewählt werden. In 
der Praxis können auch darüber hinaus Ausnahmen 
von der Schulsprengelregelung beantragt werden. 

Privatschulen können frei gewählt werden. Es muss 
ein monatliches Schulgeld bezahlt werden. Für 
Privatschulen gelten nicht immer dieselben Aufnah-
mevoraussetzungen wie für öffentliche Schulen. Die 
Voraussetzungen müssen bei der jeweiligen Schule 
nachgefragt werden.

 Schulpflicht 

In Österreich müssen alle Kinder neun Jahre die 
Schule besuchen. Diese Zeit bezeichnet man als 
Schulpflicht. Sie beginnt in der Regel im Alter von 
6 Jahren und endet im Alter von 15 Jahren. Da-
nach stehen den Jugendlichen zahlreiche weitere 
Ausbildungsmöglichkeiten offen. Sie können zum 
Beispiel eine weiterführende Schule besuchen 
oder einen Lehrberuf erlernen. 

Vor dem Schuleintritt müssen alle Kinder ein Jahr 
den Kindergarten besuchen. Die meisten Kinder 
besuchen den Kindergarten bereits ab dem
3. Lebensjahr oder auch schon früher.

Hinweise

»  Die Schulpflicht gilt für alle Kinder, die dauernd 
in Österreich leben, egal welche Staatsbürger-
schaft sie haben.

»  Die Schulpflicht ist erfüllt, egal ob man das 
letzte Schuljahr positiv oder negativ abschließt. 
Für die weitere Ausbildung oder das Berufs-
leben ist es jedoch besonders wichtig, einen 
positiven Pflichtschulabschluss zu erreichen, 
das heißt ein Zeugnis ohne „Nicht genügend“.

Diese Broschüre gibt einen groben Überblick über die Ausbil-
dungsmöglichkeiten in Österreich. Weitere Informationen erhalten 
Sie in den BerufsInfoZentren (BIZ) des AMS, beim Bundesmini-
sterium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) und bei vielen 
anderen Organisationen. Auf den letzten Seiten dieser Broschüre 
finden Sie Angebote, die Sie bei der Wahl der richtigen Ausbildung 
unterstützen sowie hilfreiche Adressen und Links zur Orientierung. 
Viele Schulen und Universitäten haben heute bereits Internetsei-
ten und auch zur Lehre finden Sie viele Informationen im Internet.

Das Bildungssystem ist in den einzelnen Bundesländern verschie-
den geregelt, die Grundzüge sind zwar gleich, aber es gibt einige 
regionale Unterschiede, die es zu beachten gilt. 

6
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Volksschule
4 Jahre

Danach kann gewählt werden zwischen:

• Hauptschule/Kooperative Mittelschule oder
• Neue Mittelschule oder 
• AHS-Unterstufe (Gymnasium)

4 Jahre

Als 9. Schuljahr kann gewählt werden zwischen:

• Polytechnischer Schule (PTS) oder 
•  erste Klasse einer berufsbildenden Schule (BMS oder BHS) oder 
• fünfte Klasse einer AHS (= Gymnasium)

Sonderschule
8 bzw. 9 Jahre

Diese Möglichkeiten gibt es, die Schulpflicht zu erfüllen:

Nach der Schulpflicht gibt es folgende
weiterführenden Ausbildungsmöglichkeiten: 

• Lehre
• Allgemeinbildende höhere Schule (AHS) = Gymnasium
• Berufsbildende mittlere Schule (BMS) = z.B. HASCH, Fachschulen
• Berufsbildende höhere Schule (BHS) = z.B. HAK, HTL

Mit der Matura (Reifeprüfung), Berufsmatura 
(Berufsreifeprüfung) beziehungsweise
Studienberechtigungsprüfung gibt es folgende 
weiterführenden Ausbildungsmöglichkeiten:

• Kolleg
• Pädagogische Hochschule

• Fachhochschule
• Universität

Ausbildungswege 
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 Javne i privatne škole 

U Austriji se može birati između javnih i privatnih 
škola, pri čemu većina pohađa javne škole.

Pohađanje javnih škola je besplatno. Pri pohađanju 
jedne od javnih obaveznih škola ( osnovna škola 
-Volkschule, glavna škola – Hauptschule, posebna 
škola – Sonderschule, politenička škola – Polytech-
nische Schule, stručna škola – Berufsschule) ne 
postoji mogućnost slobodnog izbora škole.To znači 
da djeca / deca moraju pohađati onu školu koja 
je dodijeljena/ dodeljena njihovom mjestu/mestu 
stanovanja.( školska oblast - Schulsprengel).Po pra-
vilu je to škola koja se nalazi u neposrednoj blizini 
mjesta / mesta stanovanja. Gradovi Beč (Wien), 
Linc (Linz), Grac (Graz) i Salcburg (Salzburg) važe 
kao jedna školska oblast. Po pravilu kod  novih 
srednjih škola , sportskih i muzičkih glavnih škola  
ne postoje školske oblasti , kod njih se škola može 
slobodno birati.U praksi se može podnijeti/podneti 
zahtjev/ zahtev za izuzimanje od pravila o školskim 
oblastima.

Privatne škole se mogu slobodno birati. Kod ovih 
se škola mora doduše plaćati školarina.Za privatne 
škole ne važe uvijek / uvek isti preduvjeti/preduslovi 
za upis kao u javnim školama.O ovim preduvjetima / 
preduslovima se morate informirati / informisati kod 
dotične škole.

 Obavezno školovanje 

U Austriji djeca/deca moraju pohađati školu devet 
godina, ovo vrijeme / vreme se označava kao 
obavezno školovanje (Schulpflicht).Po pravilu ono 
počinje u starosnoj dobi od 6 godina i završava se 
u starosnoj dobi od 15 godina.Nakon toga omla-
dini su otvorene mnogobrojne daljne mogućnosti 
obrazovanja.Omladina može da pohađa neku od 
daljnih škola (weiterführende Schulen)  ili da izući 
neki zanat (Lehre).

Prije / pre polaska u školu sva djeca / deca moraju 
ići godinu dana u dječiji / dečiji vrtić (Kindergar-
ten). Većina djece / dece ide u vrtić već od treće 
godine života ili čak još ranije.

Napomene

»  Obavezno školovanje važi za svu djecu /decu, 
koja trajno žive u Austriji, bez obzira na to čije 
državljanstvo ona imaju.

»  Obavezno školovanje je ispunjeno,bez ob-
zira na to da li je posljedna/posledna godina 
završena sa pozitivnim uspjehom/uspehom 
ili ne. Ali za daljne obrazovanje ili radni vijek/
vek je posebno važno imati pozitivan završni 
stupanj/stepen obrazovanja, znači svjedodžba/
svjedoćanstvo bez negativnih ocjena/ocena .

Ova brošura daje grubi pregled mogućnosti obrazovanja u 
Austriji. Dodatne informacije možete dobiti u centrima za 
informacije o obrazovanju (Berufsinformationszentren - BIZ) 
pri birou za zapošljavanje (AMS), saveznom ministeriju za 
obrazovanje , umjetnost/umetnost i kulturu (Bundesministe-
rium für Unterricht, Kunst und Kultur - BMUKK) i kod brojnih 
drugih organizacija. Na zadnjoj stranici ove brošure naći 
ćete ponude koje će Vam pomoći pri izboru odgovarujućeg 
zanimanja kao i korisne adrese i linkove za bolju orijen-
taciju. Mnoge škole i univerziteti već imaju svoje stranice 
na internetu, a i na temu zanat (Lehre) naći ćete dovoljno 
informacija na internetu.

8
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Osnovna škola
4 godine

Nakon toga se može izabraiti:

• glavna / kooperativna srednja škola ili
• nova srednja škola ili
• donji stupanj/stepen gimnazije

4 godine

Kao deveta školska godina može se izabrati:

• politehnička škola (PTS) ili
• prvi razred stručnih škola (BMS oder BHS) ili
• peti razred gimnazije

Specijalna škola
8 odn. 9 godina

Za ostvarenje obaveznog školovanja (Schulpflicht) postoje 
slijedeće/sledeće mogućnosti

Nakon obaveznog školovanja postoje slijedeće/
sledeće mogućnosti daljnjeg obrazovanja: 

• Zanat
• Općeobrazovna /opšteobrazovna viša škola = gimnazija
• Srednja stručna škola (BMS) = npr. HASCH,
 Stručne škole (Fachschulen)
• Viša stručna škola (BHS) = npr. HAK, HTL

Nakon mature (Reifeprüfung=ispit zrelosti), stručne ma-
ture (Berufsreifeprüfung) odnosno ispita za sticanje prava 
na studiranje (Studienberechtigungsprüfung) postoje 
slijedeće/sledeće mogućnosti daljnjeg obrazovanja

• Kolegij
• Visoka pedagoška škola

• Visoka stručna škola
• Univerzitet

Ausbildungswege 
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 Kamu okulları ve özel okullar 

Avusturya`da kamu okulları ve özel okullar arasında 
seçebilirsiniz, okula gitme yükümlülüğü olanların 
çoğu kamu okuluna gidiyor. 

Kamu okullarına gitme bedavadır. Kamu yükümlü 
okullarda (ilkokul, ortaokul, özel eğitimli okul, polite-
knik okul) serbest okul seçimi yoktur. Bu demektir 
ki, çocuklar ikametgahlarına tahsis edilmiş okula 
gitmek zorundadırlar (okul bölgesi). Genelde, bu 
ikametgaha en yakın olan okuldur. Viyana, Linz, 
Graz ve Salzburg şehirleri bir okul bölgesi ola-
rak geçerlidir. Yeni ortaokullarda, Spor- ve Müzik 
ortaokullarında genelde okul bölgesi yoktur, yani 
okul serbest seçilebilir. Tatbikte ayrıca okul bölgesi 
düzenlemesinden ayrı tutulmakta talep edilebilir. 

Özel okullar serbest seçilebilir. Aylık okul parası 
ödenmesi gerekli. Kamu okullarındaki kabul şartlari 
özel okullar için her zaman geçerli değildir. Şartlar 
ilgili okuldan öğrenilmelidir.

 Okula gitme yükümlülüğü 

Avusturya`da her çocuk dokuz yıl okula gitmek 
zorundadır. Bu süreye okula gitme yükümlülüğü 
denir. Bu süre genelde 6 yaşında başlar ve 15 
yaşında biter. Sonra gençler için pek çok eğitim 
olanakları mevcuttur. Mesela ileri götüren bir okula 
devam edebilir veya çıraklık mesleği edinebilirler.

Okula başlamadan önce her çocuk bir yıl
anaokuluna gitmek zorundadır. Çoğu çocuklar 
henüz 3 yaşında veya daha erken anaokuluna 
gitmeye başlıyorlar.

Bilgi

»  Okula gitme yükümlülüğü, hangi ülkenin 
vatandaşı olursa olsun, sürekli Avusturya`da 
yaşayan her çocuk için geçerlidir.

»  Son okul yılını olumlu veya olumsuz bitirmeniz 
okula gitme yükümlülüğünü etkilemez, fakat 
devam eden eğitiminiz veya meslek hayatınız 
için, olumlu yükümlü okul mezuniyetine sahip 
olmanız, yani „Yetersiz“-notu olmayan bir kar-
nenizin olması, özellikle önemlidir.

Bu broşür Avusturya`daki eğitim olanaklarına genel bakış sunuy-
or. AMS`in Mesleki Danışma Merkezleri (BIZ), Öğretim, Sanat ve 
Kültür Federal Bakanlığı (BMUKK) ve bir çok farklı organizasyon-
larda daha fazla bilgi alabilirsiniz. Bu broşürün son sayfalarında 
sizi doğru eğitim seçiminde destekleyecek öneriler ve yönelme için 
yardımcı adresler ve linkler bulabilirsiniz. Günümüzde bir çok okul 
ve üniversitenin websiteleri var ve internette çıraklık ile ilgilide bir 
çok bilgi bulabilirsiniz.  

Eğitim sistemi eyaletlerde farklı düzenlenmiştir, en önemli belirtiler 
aynıdır, fakat dikkate alınması gereken bölgesel farklar vardır.

10
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İlkokul
4 yıl

Sonra seçebilirsiniz:

• Ortaokul/Kooperatif ortaokulu veya
• Yeni ortaokul veya
• AHS-alt kademe (lise)

4 yıl

9. yıl olarak seçebilirsiniz:

• Politeknik okul (PTS) veya 
•  Meslek eğitimli okul (BMS veya BHS)̀ un birinci sınıfı veya 
• AHS (=lise)̀ nin beşinci sınıfı

Özel eğitim okulu
8 veya 9 yıl

Okula gitme yükümlülüğünü yerine getirmek için olanaklar:

Okula gitme yükümlülüğünden sonra 
ileri götüren eğitim olanakları: 

• Çıraklık
• Genel eğitimli yüksek okul (AHS) = Lise
• Meslek eğitimli ortaokul (BMS) = mesela HASCH, Meslek okulları
• Meslek eğitimli yüksek okul (BHS) = mesela HAK, HTL

Matura (Olgunluk Sınavı),
Mesleki Olgunluk Sınavı veya 
Yüksek Öğrenim Yetki Sınavı ile 
devam eden eğitim olanakları:

• Kolej
• Pedagojik yüksek okul

• Meslek ağırlıklı yüksek okul
• Üniversite

Ausbildungswege 



So klein, und schon beginnt der 
Ernst des Lebens? Allerdings, 
in Österreich gibt es nämlich ein 
verpflichtendes Kindergartenjahr 
vor dem Schuleintritt. Dafür aber 
gratis: Fünfjährige werden ein Jahr 
lang kostenlos betreut. Natürlich ist 
es auch möglich, mehrere Jahre 
in den Kindergarten zu gehen, 
Mindestalter ist hier 2,5-3 Jahre. 
Besonders wichtig ist die Vorberei-
tung auf die Schule und das Erler-
nen der deutschen Sprache. Au-
ßerdem soll früh gelernt sein, wie 
man richtig miteinander umgeht. 
Wenn du aufgehört hast, es durch 
die Gegend zu werfen, bekommst 
du auch ein Mittagessen.

Tako mali a već počinje ozbiljnost 
života. A zašto ne:u Austriji posto-
ji obavezna godina u dječijem/ 
dječijem/ vrtiću pred polazak 
u školu. Ali je zato besplatna: 
petogodišnjaci se zbrinjavaju bes-
platno na godinu dana. Naravno 
da je moguće da se dječiji/ dječiji/ 
vrtić posjećuje/ posećuje i više 
godina. Najniža starosna dob je 
tu od 2,5 do 3 godine. Naročito je 
važna priprema za školu i učenje 
njemačkog/ nemačkog jezika. 
Osim toga treba se učiti kako da 
postupamo jedni sa drugima. Ako 
prestaneš da okolo bacaš stvari 
dobiješ i ručak.

Daha bu yaştasın ve hayatın 
ciddiyeti başlıyormu? Evet, çünkü 
Avusturya`da okula başlamadan 
önce bir yıllık anaokul-ziyareti 
mecburidir. Ama en azından bu 
bedava: Beş-yaş çocuklarına bir yıl 
boyunca bedava bakılıyor. Tab-
iiki, daha uzun süre anaokuluna 
gidilebilir, başlamak için en düşük 
yaş 2,5 – 3`dür. Özellikle önemli 
olan okula hazırlık ve almanca dilini 
öğrenmektir. Ayrıca başkalarına 
davranma kurallarıda küçük yaşta 
öğrenilmelidir. Öğle yemeğini etrafa 
fırlatmayı bıraktıysan, sana yemek 
vermeye başlarlar.

kindergarten
dreciji deciji vrtic

anaokulu



 Wie könnte es weitergehen? 
Volksschule _____________________________________ Seite 12
Sonderschule ___________________________________ Seite 14

Der Besuch ist je nach Bundesland für Kinder ab 2,5 beziehungsweise 
3 Jahren bis 6 Jahren möglich. Vor dem Schuleintritt müssen alle Kinder 
ein Jahr den Kindergarten besuchen. 

Das verpflichtende Kindergartenjahr beginnt immer im September und gilt 
für alle Kinder, die bis zum 31. August des jeweiligen Jahres 5 Jahre alt 
geworden sind.  

Der Kindergarten ist eine gute Vorbereitung auf die Schule und unter-
stützt die Eltern bei der Kindererziehung. Die Kinder finden hier andere 
Kinder, mit denen sie spielen können und lernen so, mit anderen richtig 
umzugehen. Besonders wichtig ist auch das Erlernen und die Entwick-
lung der deutschen Sprache. Der Kindergarten bietet den Kindern viele 
Möglichkeiten, sich zu bewegen, kreativ zu sein und Neues zu lernen. 
Dadurch sollen die Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung optimal ge-
fördert werden.

Der Kindergarten kann entweder nur am Vormittag oder auch den ganzen 
Tag besucht werden. Gegen Bezahlung bekommen die Kinder auch ein 
Mittagessen.

In ganz Österreich ist für alle Fünfjährigen der Besuch des Kindergartens 
im Ausmaß von 20 Stunden pro Woche gratis (= verpflichtendes letztes 
Kindergartenjahr). In den meisten Bundesländern ist darüber hinaus ein 
kostenloser Besuch des Kindergartens auch in einem höheren Stunden-
ausmaß beziehungsweise für andere Altersgruppen möglich. Ansonsten 
ist für den Kindergartenbesuch zu zahlen. 

Mehr Infos dazu finden Sie unter
www.help.gv.at

 > Familie und Partnerschaft

  > Kinderbetreuung

   > Formen der Kinderbetreuung

Die Anmeldung für einen Platz in einem öffentlichen Kindergarten erfolgt 
im Kindergarten selbst oder am zuständigen Gemeindeamt beziehungs-
weise Magistrat.

»  Erkundigen Sie sich möglichst bald, welche Kindergärten es in Ihrer 
Nähe gibt. Sehen Sie sich die Einrichtungen persönlich an und spre-
chen Sie mit den verantwortlichen Personen. 

»  Vergessen Sie nicht, Ihr Kind rechtzeitig anzumelden. In vielen Kin-
dergärten muss man das Kind bereits 1 bis 2 Jahre vorher anmelden, 
um einen Platz zu bekommen. Fragen Sie am besten im Kindergarten 
nach, wann Sie Ihr Kind anmelden sollen. 

 Link  www.kinderbetreuung.at

 Dauer / Altersgruppe 

 Nutzen

 Kostenlose
 Besuchsmöglichkeiten

Hinweis:

 Anmeldung 

Tipps:
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Lesen, schreiben, rechnen – ohne 
geht’s eben nicht. Und damit das 
alles mal ordentlich sitzt, dafür ist 
die Volksschule zuständig. Außer-
dem gibt’s auch schon Sachunter-
richt, Englisch, Turnen, Musik, Wer-
ken und Zeichnen im Stundenplan. 
Damit alle sicher unterwegs sind, 
wird auch noch das richtige Ver-
halten im Straßenverkehr erlernt. 
Für einen guten Start ins Bildungs-
leben ist es unbedingt notwendig, 
dass du deine Muttersprache gut 
beherrschst. Das kannst du dir wie 
ein Grundgerüst für dein restliches, 
folgendes Wissen vorstellen. Wenn 
deine Muttersprache gut ausgebaut 
ist, dann kannst du auch sicher 
Deutsch und andere Sprachen da-
rauf bauen. Dafür wird in der Volks-
schule mit Zusatzunterricht gesorgt 
(für deine Religion gilt das übrigens 
auch). Aber keine Angst, wenn das 
anfangs mit dem Deutsch noch 
nicht so gut klappt: im Förderunter-
richt holst du bestimmt schnell auf. 
Genug Grundwissen? Dann auf ins 
Bildungsgetümmel!

Bez čitanja, pisanja i računanja 
ne ide dalje. A da to sve uistinu 
legne, za to je nadležna osnovna 
škola. Osim toga tu je i poznavanje 
prirode i društva, engleski, tjelesni/
fizičko, muzika, tehničko obrazo-
vanje i crtanje u tvom rasporedu 
sati/časova. A da svi i na putu u 
školu budu sigurni uči se i ispravno 
ponašanje u prometu/saobraćaju. 
Za dobar start u obrazovanju je 
neophodno da dobro vladaš ma-
ternjim jezikom. To je kao skelet za 
tvoje preostalo daljnje znanje. Ako 
si dobro naoružan maternjim jezi-
kom onda se na njemu lako može 
graditi i njemački/ nemački  kao i 
drugi jezici. Za to se u osnovnoj 
školi brine dodatna nastava (to važi 
i za tvoju religiju). Ali bez brige! Ako 
sa njemačkim/ nemačkim jezikom 
ne ide na početku sve perfektno: u 
poticajnoj nastavi brzo ćeš sve na-
doknaditi. Dosta osnovnog znanja?.
Onda idemo u džunglu obrazovan-
ja!

Okumak, yazmak, hesap yapmak 
– bunlar olmadan olmuyor. Ve 
bunların hepsini çok iyi öğretmek, 
ilkokul`un görevi. Ayrıca ders 
programında konu dersi, ingilizce, 
beden eğitimi, müzik, el sanatları 
ve resim de var. Herkes yolda em-
niyetli olabilsin diye, ayrıca trafikte 
doğru davranış da öğreniliyor. 
Eğitim hayatına doğru iyi bir 
başlangıç yapabilmen için, anadilini 
iyi bilmen şart. Bunu sonradan ge-
lecek bilgilerin için bir temel iskele 
gibi düşün. Eğer anadilinin temeli 
sağlam ise, onun üzerine almanca 
ve başka dilleri kolaylıkla kurabilir-
sin. Bunun için ilkokulda ek dersler 
var (bu dinin için de geçerli). Ama 
almanca ile baştan sorun yaşarsan 
sakın korkma: ek derste bu açığını 
çok çabuk kapatırsın. 
Temel bilgiler 
tamammı? O za-
man haydi eğitim 
şamatasına 
girelim!

volksschule
osnovna skola

ilkokul



 Wie könnte es weitergehen? 
Hauptschule/Kooperative Mittelschule ________________ Seite 18
Neue Mittelschule ________________________________ Seite 20
Allgemeinbildende höhere Schule (AHS) = Gymnasium __ Seite 22
Sonderschule ___________________________________ Seite 14

4 Jahre 

Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren

Die Volksschule legt den Grundstein für den weiteren Bildungsweg. Hier 
lernen die Kinder schreiben, lesen, rechnen und sich allmählich in der 
Welt des Wissens zurechtzufinden. Auch erlernen die Kinder das richtige 
Verhalten im Straßenverkehr. Wer Unterstützung beim Lernen braucht, 
kann den wöchentlichen Förderunterricht besuchen. Die Volksschüle-
rInnen sollen auch lernen, in der Gruppe mit anderen Kindern zurechtzu-
kommen und mit Konflikten umzugehen. 

Für Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, gibt es Förderstunden 
in Deutsch und wenn möglich, Zusatzunterricht in ihrer Muttersprache 
sowie ihrer Religion.

In der vierten Klasse besprechen die LehrerInnen mit den Eltern, welche 
weiterführende Schule für das Kind geeignet ist. 

•  Wird das Kind bis zum 31. August 6 Jahre alt, dann ist es 
mit 1. September des gleichen Jahres schulpflichtig.

•  Schulreife: Bei der Anmeldung in der Schule wird festgestellt, 
ob das Kind schulreif ist, das heißt, ob es schon fähig ist, 
am Unterricht teilzunehmen. 

»  Schulpflichtige Kinder, die noch nicht schulreif sind, werden in die Vor-
schulstufe aufgenommen. Gegen diese Entscheidung kann von den 
Eltern Berufung eingelegt werden. In der Vorschule werden die Kinder 
langsam auf den Besuch der ersten Volksschulklasse vorbereitet.

Schulpflichtige Kinder müssen von den Eltern in der Volksschule ange-
meldet werden (= Schuleinschreibung).

Das Kind muss zur Schuleinschreibung mitgenommen werden, damit der/
die DirektorIn feststellen kann, ob das Kind bereits schulreif ist.

Die Einschreibfristen sind von Bundesland zu Bundesland verschieden. 
Der genaue Termin wird öffentlich bekannt gegeben und ist meist auch 
am Schultor ausgehängt. Der Termin kann bis zu einem Jahr vor Schulbe-
ginn sein.

»  Sie werden vom Kindergarten informiert, wann und in welcher Volks-
schule Sie Ihr Kind einschreiben müssen.  

»  In der Regel erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder vom Stadtschulrat 
einen Brief, wann die Einschreibtermine in Ihrer Volksschule sind und 
welche Dokumente mitzubringen sind.

 Link  www.schulen-online.at

 Dauer 

 Altersgruppe  

 Nutzen

 Voraussetzung

Hinweis:

 Anmeldung 

Hinweise:
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Kinder mit Benachteiligungen (bei 
körperlicher oder geistiger Behin-
derung sowie Lernschwächen) 
können anstelle einer Volksschu-
le und/oder Hauptschule eine 
Sonderschule besuchen. Speziell 
ausgebildete LehrerInnen betreu-
en die SchülerInnen, der Unter-
richt ist genau auf die Bedürf-
nisse der Einzelnen angepasst. 
Eine andere Möglichkeit für 
Kinder mit Förderbedarf ist es, in 
Integrationsklassen zu gehen, wo 
sie gemeinsam mit Kindern ohne 
Behinderung von Sonderpädago-
gen unterrichtet werden.

Ganz wichtig: Schlechtes 
Deutsch ist kein Grund für die 
Sonderschule! Du kannst natür-
lich Förderunterricht in deiner 
Volksschule/Hauptschule bekom-
men – musst nur danach fragen!

Djeca/deca sa hendikepom (sa 
tjelesnim/fizičkim ili duševnim 
oštećenjem kao i sa slabosti-
ma u učenju ) mogu umjesto/
umesto osnovne i/ili glavne 
škole pohađati posebnu školu. 
O djeci/deci se brinu specijalno 
obrazovani učitelji, nastava je 
prilagođena potrebama pojedin-
ca. Druga mogućnost za djecu/
decu sa potrebom za posebnim 
poticajem je da idu u integracioni 
razred, gdje/gde ih uče pedagozi 
sa posebim obrazovnajem.

Vrlo važno: Loše znanje 
njemačkog/nemačkog jezika nije 
razlog za pohađanje posebne 
škole! Naravno da možeš dobiti 
poticajnu nastavu u tvojoj osno-
vnoj /glavnoj školi – jednostavno 
treba da pitaš!

Dezavantajlı çocuklar (bedensel 
veya zihinsel engel ve öğrenme 
zayıflıklı) ilkokul ve/veya ortaokul 
yerine özel eğitim okuluna gide-
bilirler. Burada talebeler ile özel 
eğitim almış öğretmenler ilgileni-
yorlar, ders her talebenin bireysel 
ihtiyacına uyduruluyor. Teşviğe 
ihtiyacı olan çocuklar için bir 
başka imkan entegratif sınıflara 
gitmektir. Burada engeli olmayan 
çocuklar ile beraber özel peda-
goglar tarafından ders alıyorlar.

Çok önemli: Kötü almanca özel 
eğitim okuluna gitmek için sebep 
değildir! Tabiiki kendi ilk-/ortaoku-
lunda ek ders alabilirsin – sadece 
sorman yeterli!

16
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 Dauer 

 Altersgruppe  

 Nutzen

Hinweise:

 Voraussetzung

8 bis 9 Jahre

Mit Bewilligung der Schulbehörde kann die Sonderschule maximal zwölf 
Jahre besucht werden.

Kinder/Jugendliche von 6 bis 15 Jahren

Kinder/Jugendliche mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung 
oder einer Lernschwäche haben die Möglichkeit, eine Sonderschule zu 
besuchen. Hier sind weniger SchülerInnen in einer Klasse. Die Kinder/
Jugendlichen erhalten – je nach ihren Fähigkeiten – eine ähnliche Aus-
bildung wie in der Volksschule, Hauptschule beziehungsweise Polytech-
nischen Schule und werden auf das Berufsleben vorbereitet. Sie werden 
von speziell ausgebildeten SonderschullehrerInnen unterrichtet und erhal-
ten eine individuelle Förderung. Falls nötig werden auch spezielle Möbel 
sowie Unterrichts- und Hilfsmittel eingesetzt.

In den letzten beiden Schuljahren findet auch eine Berufsorientierung 
statt. Dabei lernen die SchülerInnen die verschiedenen Berufs- und Aus-
bildungsmöglichkeiten kennen und finden heraus, in welchen Bereichen 
ihre Interessen und Begabungen liegen. Das soll sie bei der späteren 
Berufswahl unterstützen.

Für Kinder/Jugendliche, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, gibt es 
Förderstunden in Deutsch und wenn möglich, Zusatzunterricht in ihrer 
Muttersprache sowie ihrer Religion.

»  Kinder/Jugendliche mit speziellem Förderbedarf können auch eine In-
tegrationsklasse in der Volksschule, Hauptschule oder AHS-Unterstufe 
besuchen. In einer Integrationsklasse werden Kinder/Jugendliche mit 
und ohne Behinderung gemeinsam von einem/r LehrerIn und einer 
Sonderpädagogin/einem Sonderpädagogen unterrichtet und somit 
intensiver betreut und gefördert. In der Neuen Mittelschule werden 
ebenfalls Kinder/Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen integriert.

»  Während oder nach dem Besuch der Sonderschule besteht die 
Möglichkeit, in einem speziellen Hauptschulabschluss-Lehrgang den 
Hauptschulabschluss nachzuholen. 

»  Die Arbeitsmarktchancen sind mit einem Sonderschulabschluss gerin-
ger als mit anderen Schulabschlüssen (z. B. Hauptschule, AHS). Für 
die berufliche Zukunft ist eine weiterführende Ausbildung (z. B. Lehre) 
besonders empfehlenswert.

Beim Kind muss ein Sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt 
werden. Dazu muss beim Bezirksschulrat beziehungsweise Stadtschulrat 
ein Antrag gestellt werden. Dieser kann bereits vor Schuleintritt oder erst 
später im Laufe der Schulzeit gestellt werden. Der Antrag wird in der Re-
gel von der Schulleitung eingebracht, er kann aber auch von den Eltern 
gestellt werden.

Geringe Deutschkenntnisse sind KEINESFALLS ein Grund für den Be-
such der Sonderschule. In diesem Fall stehen Förderstunden in Deutsch 
und wenn möglich, Zusatzunterricht in der Muttersprache in den Volks- 
und Hauptschulen zur Verfügung.

Gegen die Einstufung des Kindes in die Sonderschule kann von den 
Eltern Berufung eingelegt werden.

17
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 Anmeldung

 Abschluss  

 Mögliche Schultypen

Schulpflichtige Kinder sollten von den Eltern in der Volksschule angemeldet werden (= 
Schuleinschreibung, siehe Seite 12). Wird beim Kind ein sonderpädagogischer Förderbedarf 
vermutet, wird es in ein Sonderpädagogisches Zentrum geschickt. Wird dort ein Sonderpä-
dagogischer Förderbedarf festgestellt, werden gemeinsam mit den Eltern die Möglichkeiten 
(Sonderschule oder Integrationsklasse) und die weitere Vorgehensweise besprochen.

Kinder mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung beziehungsweise Kinder, bei de-
nen bereits ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde, können auch direkt in 
der Sonderschule angemeldet werden.

je nach den individuellen Leistungen:
Jahres- und Abschlusszeugnis beziehungsweise nur Jahreszeugnis 

Im Zeugnis ist angeführt, nach welchem Lehrplan und nach welcher Schulstufe die einzel-
nen Gegenstände benotet wurden. Je nach den individuellen Leistungen können einzelne 
Gegenstände auch nach anderen Schulstufen oder auch nach dem Hauptschullehrplan 
unterrichtet und benotet werden.

•  Allgemeine Sonderschule 
(für leistungsbehinderte und lernschwache Kinder) 

• Sonderschule für körperbehinderte Kinder 
• Sonderschule für sprachgestörte Kinder 
• Sonderschule für schwerhörige Kinder 
•  Sonderschule für gehörlose Kinder 

(Institut für Gehörlosenbildung) 
• Sonderschule für sehbehinderte Kinder 
• Sonderschule für blinde Kinder (Blindeninstitut)
•  Sondererziehungsschule 

(für erziehungsschwierige Kinder) 
• Sonderschule für schwerstbehinderte Kinder 
• Sonderschulklassen für mehrfach behinderte Kinder 
• Heilstättenschulen 

 Link  www.schulen-online.at

 Wie könnte es weitergehen? 
Polytechnische Schule (PTS) _______________________ Seite 26
Allgemeinbildende höhere Schule (AHS) = Gymnasium __ Seite 22
Berufsbildende mittlere Schule (BMS) ________________ Seite 32
Berufsbildende höhere Schule (BHS) ________________ Seite 36

 Nach Erfüllung der Schulpflicht: 
Lehre __________________________________________ Seite 28
Direkter Einstieg ins Berufsleben und berufliche Weiterbildung
(Informationen und Tipps zur Berufswahl: www.ams.at/berufsinfo

Tipps zur Bewerbung und
Musterbewerbungen unter: www.ams.at/bewerbung) 19
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Nach der Volksschule kannst du 
eine Hauptschule (in Wien heißen 
sie übrigens ganz schick „koopera-
tive Mittelschulen“) besuchen. Hier 
gibt es Unterricht in sogenannten 
Leistungsgruppen. Somit ist sicher, 
dass alles auf deine Bedürfnisse 
abgestimmt ist. Im Zeugnis werden 
dann Gruppe und Note vermerkt. 
Damit du später weißt, was du mit 
dir anfangen sollst, gibt es in der 3. 
und 4. Klasse Berufsorientierung. 
Je nachdem, was in deinem Zeug-
nis steht, musst du vielleicht an 
der Schule deiner Wahl nach der 
Hauptschule eine Aufnahmsprü-
fung machen – es lohnt sich also, 
sich schon hier anzustrengen!

Aber Achtung! Mit einem Haupt-
schulabschluss alleine wirst du dir 
sehr schwer am Arbeitsmarkt tun. 
Deshalb ist es besonders wichtig, 
dass du danach noch eine Aus-
bildung machst. Ob dies nun eine 
weiterführende Schule in Groß-
buchstaben (HAK, HASCH, HTL, 
AHS...) oder lieber eine Lehre sein 
soll, bleibt dir überlassen.

Nakon osnovne škole možeš da 
ideš u glavnu školu (u Beču one 
imaju šik ime „kooperativna srednja 
škola „). U njoj se održava nastava  
u takozvanim grupama po uspjehu/
uspehu (Leistungsgruppen).Tako 
je osigurano da je sve podešeno 
tvojim potrebama. U svjedodžbi/ 
svedočanstvu se navodi grupa 
i ocijena/ocena. Da bi znao što/
šta bi mogao kasnije započeti 
postoji u 3. i 4. razredu profesio-
nalna orijentacija. Već prema tome 
što/ šta u tvojoj svjedodžbi/ tvom 
svedočanstvu stoji morati ćeš u 
školi tvog izbora polagati prijemni 
ispit- dakle stvarno se isplati da se 
već ovdje/ovde potrudiš.

Ali oprez! Samo sa završetkom 
glavne škole ćeš imati problema na 
tržištu rada. Stoga je jako važno da 
nakon nje napraviš daljnje obra-
zovanje. Da li će to biti jedna od 
daljnih škola sa skraćenicam u ve-
likim slovima (HAK, HASCH, HTL, 
AHS…) ili zanat prepušteno 
je tebi samom.

İlkokuldan sonra ortaokula gi-
debilirsin (Viyana´da buna „koo-
peratif ortaokulu“ deniyor – çok 
şık değilmi?). Burada başarı 
gruplarında ders alıyorsun. Böylece 
herşeyin senin ihtiyaçlarına göre 
ayarlandığına emin olabilirsin. 
Karnende ise hem grubun hemde 
notun yazılıdır. Ondan sonra ne 
yapacağına karar verebilmen için, 
3. ve 4. sınıfta „meslekleri tanıma“ 
vardır. Ortaokuldan sonra karne-
nin durumuna göre belki seçtiğin 
okulda giriş sınavı yapman gere-
kir – yani, buradayken bile çaba 
göstermek zahmete değer!

Ama dikkat! Yalnızca ortaokul 
mezuniyeti ile iş piyasasında zorluk 
çekebilirsin. Bu yüzden, daha 
sonra da bir eğitim alman özellikle 
önemli. Bu büyük harflerle yazılan 
ileri götüren bir okul (HAK, HASCH, 
HTL, AHS,...) veya istersen çıraklık 
olabilir, bu karar sana kalmış.

hauptschule/kooperative mittelschule
glavna skola/kooperativna srednja skola
ortaokul/kooperatif ortaokul



4 Jahre 

Kinder/Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren

In der Hauptschule erhalten die SchülerInnen eine gute Allgemeinbildung. Die Kinder/
Jugendlichen werden auf den Besuch einer weiterführenden Schule und das Berufsleben 
vorbereitet. 
In den meisten Hauptschulen gibt es für die Gegenstände Deutsch, Lebende Fremdsprache 
(z.B. Englisch) und Mathematik drei verschiedene Leistungsgruppen. Die Lehrpläne der 
ersten (= höchsten) Leistungsgruppe entsprechen jenen einer AHS (= Gymnasium). In der 
dritten Leistungsgruppe werden den SchülerInnen leichtere Aufgaben gestellt und der Lern-
stoff wird langsamer erlernt.
Bei Bedarf wird für die Pflichtgegenstände – vorwiegend jedoch für Deutsch, Lebende 
Fremdsprache und Mathematik – ein Förderunterricht angeboten, der die SchülerInnen beim 
Lernen unterstützt. 
In der 3. und 4. Klasse findet auch eine Berufsorientierung statt. Dabei lernen die Schüle-
rInnen die verschiedenen Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten kennen und stellen fest, in 
welchen Bereichen ihre Interessen und Begabungen liegen. Die Jugendlichen sollen da-
durch herausfinden, ob sie eine weiterführende Schule besuchen oder eine Lehre machen 
möchten. 
Für Kinder/Jugendliche, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, gibt es Förderstunden in 
Deutsch und wenn möglich, Zusatzunterricht in ihrer Muttersprache sowie ihrer Religion.
Der Hauptschulabschluss allein ist am Arbeitsmarkt zu wenig. Für die berufliche Zukunft ist 
eine weiterführende Ausbildung (Lehre, Schulen wie HASCH, HAK, HTL) unbedingt nötig. 

»   In Wien werden alle Hauptschulen als Kooperative Mittelschulen geführt. Das bedeutet, 
dass jede Schule mit einer AHS, berufsbildenden mittleren beziehungsweise höheren 
Schule kooperiert. 

Positiver Abschluss der 4. Klasse Volksschule 

Für den Besuch einer Musik-Hauptschule, Sport-Hauptschule oder Ski-Hauptschule muss 
eine Eignungsprüfung abgelegt werden. 

Die Anmeldung findet in der Regel in den ersten zwei Wochen nach den Semesterferien 
(Februar) direkt in der Hauptschule statt. 
Für die Anmeldung sind meist folgende Unterlagen mitzubringen:  

•  Schulnachricht (Halbjahreszeugnis) der 4. Klasse Volksschule (Original und Kopie)

•  Meldezettel

Hauptschulabschlusszeugnis 

Neben den speziellen Sonderformen (Musik-Hauptschule, Sport-Hauptschule und Ski-Haupt-
schule) gibt es viele Hauptschulen, die einen bestimmten Schwerpunkt haben, z.B. Fremd-
sprachen, musisch-kreativer Bereich, Sport, naturkundlich-technischer Bereich, Informatik.

 Link  www.schulen-online.at

 Dauer 

 Altersgruppe  

 Nutzen

Hinweis:

 Voraussetzung

 Anmeldung 

 Abschluss  

 Mögliche 
 Schwerpunkte 

 Wie könnte es weitergehen? 
Polytechnische Schule (PTS) _____________________________________ Seite 26
Allgemeinbildende höhere Schule (AHS) – z.B. Oberstufenrealgymnasium _ Seite 22
Berufsbildende mittlere Schule (BMS) ______________________________ Seite 32
Berufsbildende höhere Schule (BHS) ______________________________ Seite 36

 Nach Erfüllung der Schulpflicht: 
(wenn jemand z.B. nach der 4. Klasse Hauptschule bereits
9 Jahre die Schule besucht hat, da eine Klasse wiederholt wurde):
» Lehre ________________________________________ Seite 28
»  Direkter Einstieg ins Berufsleben und berufliche Weiterbildung 

(Informationen und Tipps zur Berufswahl: www.ams.at/berufsinfo, Tipps zur Bewerbung und Musterbewerbungen unter: www.ams.at/bewerbung)

Ausbildungswege 



 Dauer 

 Altersgruppe  

 Nutzen

 Voraussetzung

 Anmeldung 

 Abschluss  

 Mögliche Schwerpunkte 
 beziehungsweise Schulformen 

Als wäre es nicht schon schwie-
rig genug, sich im Schulenchaos 
zurechtzufinden! Jetzt gibt es auch 
noch „Neue Mittelschulen“. Doch 
was kann man sich darunter vor-
stellen? Nun, prinzipiell ist die neue 
Mittelschule eine Mischform aus 
Hauptschule und Unterstufengym-
nasium. Auch deine LehrerInnen 
werden sowohl Hauptschul-  als 
auch AHS-LehrerInnen sein. Der 
Einsatz von modernen Unterrichts-
methoden (Projekte, Gruppenar-
beit, selbstständiges Lernen) und 
verschiedene Fördermaßnahmen 
stehen am Programm. Und weil 
das noch nicht genug ist gibt es 
auch noch Nachmittagsbetreuung 
mit vielen interessanten Freizeitak-
tivitäten und Lernhilfen. Der wich-
tigste Unterschied ist, dass du hier 
nach Abschluss auch ein AHS-
Unterstufenzeugnis bekommen 
kannst. Das aber natürlich nur, 
wenn du besonders fleißig bist.

Ansonsten sehen die Möglich-
keiten nach Abschluss der neuen 
Mittelschule ähnlich aus wie bei 
der Hauptschule:  Übertritt in AHS-
Oberstufe, HAK, HASCH, HTL, 
Lehre … das Bildungsbüffet ist 
eröffnet!

Kao da nije dovoljno teško da se 
snađeš u kaosu/haosu svih ovih 
škola Sada postoji još i „nova 
srednja škola“. Ali što/šta možemo 
da zamislimo pod tim imenom.
Pa nova srednja škola je jedan 
mješani/mešani oblik od glavne 
škole i donjeg stupnja/stepena 
gimnazije. A i nastavnici su kako iz 
glavne škole tako i iz gimnazije. Na 
programu ove škole stoje moderne 
metode nastave (projekti, grupni 
rad, samostalno učenje) i posebe 
mjere/mere za poticanje. A pošto 
to nije dovoljno postoji u poslije-
podnevna/popodnevna ponuda 
sa interesantnim aktivnostima za 
slobodno vrijeme/vreme i pomoć 
pri učenju. Najvažnija razlika je da 
nakon završetka možeš da dobiješ 
svjedodžbu/svedočanstvo donjeg 
stupnja/stepena gimnazije. Ali to 
naravno samo ako si jako marljiv.

Inače su mogućnosti nakon 
završetka nove srednje škole 
slične kao i kod glavne škole! Pred-
stoji prelazak u HAK , HASCH, 
HTL , na zanat
….bife obrazovanja
je otvoren!

Okullar karışıklığında kendine yol 
çizmek zaten çok zor! Birde „Yeni 
ortaokul“ var şimdi. Peki nedir bu? 
Öncelikle „Yeni ortaokul“ ortaokul 
ve lise alt kademe okullarının bir 
karışımıdır. Öğretmenlerin de hem 
ortaokul hemde lise öğretmenleri 
olacaktır. Modern eğitim yöntemleri 
(projeler, grup çalışmaları, serbest 
öğrenme) ve farklı teşvik tedbir-
leri programda kullanılır. Ve tüm 
bunların daha yetmediği için bir 
çok enteresan boş zaman aktivite-
leri ve ders çalışma yardımları ile 
dolu öğleden sonra bakımı da var. 
En önemli fark şu ki, buradan me-
zun olduktan sonra lise alt kademe 
karnesi de alabilirsin. Ama ancak 
çok çalışkan olursan tabiiki.

Onun haricinde Yeni ortaokul 
mezuniyetinden sonraki imkanların 
ortaokul mezuniyetinden sonraki 
imkanlarına benzer: lise üst kade-
meye geçiş, HAK, HASCH, HTL, 
çıraklık ... eğitim büfesi açılmıştır!
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neue mittelschule (Modellversuch)

nova srednja skola (probni model)

yeni ortaokul  (Model deneme)



4 Jahre 

Kinder/Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren

Die SchülerInnen erhalten in der Neuen Mittelschule eine gute Allgemeinbildung 
und werden auf die künftige Berufswahl vorbereitet. Sie werden nach dem AHS-
Lehrplan gemeinsam von Hauptschul- und AHS-LehrerInnen unterrichtet. Sind 
die Anforderungen für einzelne SchülerInnen zu hoch, können die Eltern beantra-
gen, dass ihr Kind nach dem Lehrplan der Hauptschule unterrichtet und beurteilt 
wird. 
In der neuen Mitteschule wird jede/r SchülerIn speziell gefördert. Dazu werden 
moderne Unterrichtsmethoden wie z.B. Unterricht in Kleingruppen, Durchführung 
von Projekten und selbstständiges Lernen eingesetzt. Braucht ein Kind/Jugendli-
cher mehr Unterstützung, gibt es verschiedene Fördermaßnahmen. 
In der 3. und 4. Klasse findet auch eine Berufsorientierung statt. Dabei lernen die 
SchülerInnen die verschiedenen Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten kennen 
und stellen fest, in welchen Bereichen ihre Interessen und Begabungen liegen. 
Die Jugendlichen sollen dadurch herausfinden, ob sie eine weiterführende Schu-
le besuchen oder eine Lehre machen möchten.
Für Kinder/Jugendliche, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, gibt es Förder-
stunden in Deutsch und wenn möglich, Zusatzunterricht in ihrer Muttersprache 
sowie ihrer Religion.
In der Neuen Mittelschule gibt es zudem eine umfassende Nachmittagsbetreuung 
mit Lernhilfen und Freizeitangeboten.  

Positiver Abschluss der 4. Klasse Volksschule 

Für den Besuch einer Neuen Mittelschule mit dem Schwerpunkt Musik oder Sport 
muss eine Eignungsprüfung abgelegt werden.  

Die Anmeldung findet in der Regel in den ersten zwei Wochen nach den Seme-
sterferien (Februar) direkt in der Neuen Mittelschule statt.

Für die Anmeldung sind meist folgende Unterlagen mitzubringen:  

•  Schulnachricht (Halbjahreszeugnis) der 4. Klasse Volksschule 
(Original und Kopie)

•  Meldezettel

Abschlusszeugnis der Neuen Mittelschule

Je nach den individuellen Leistungen kann der/die SchülerIn mit dem Zeugnis 
einen Abschluss der AHS-Unterstufe oder der Hauptschule erwerben.

Manche Neuen Mittelschulen haben einen bestimmten Schwerpunkt, z.B.  
Fremdsprachen, Musik, Sport, naturkundlich-technischer Bereich, Informatik. 

 Link  www.schulen-online.at

 Dauer 

 Altersgruppe  

 Nutzen

 Voraussetzung

 Anmeldung 

 Abschluss  

 Mögliche Schwerpunkte 
 beziehungsweise Schulformen 

 Wie könnte es weitergehen? 
Polytechnische Schule (PTS) _____________________________________ Seite 26
Allgemeinbildende höhere Schule (AHS) – z.B. Oberstufenrealgymnasium _ Seite 22
Berufsbildende mittlere Schule (BMS) ______________________________ Seite 32
Berufsbildende höhere Schule (BHS) ______________________________ Seite 36

 Nach Erfüllung der Schulpflicht: 
(wenn jemand z.B. nach der 4. Klasse Hauptschule bereits
9 Jahre die Schule besucht hat, da eine Klasse wiederholt wurde):
» Lehre ________________________________________ Seite 28
»  Direkter Einstieg ins Berufsleben und berufliche Weiterbildung 

(Informationen und Tipps zur Berufswahl: www.ams.at/berufsinfo, Tipps zur Bewerbung und Musterbewerbungen unter: www.ams.at/bewerbung)

Ausbildungswege 



Möchtest du nach der Schule 
studieren? Dann ist die AHS genau 
das Richtige für dich. Aber auch 
wenn du dich noch nicht genau 
festlegen willst, ist eine Allgemein-
bildung keine schlechte Idee. Denn 
am Arbeitsmarkt ist die Matura 
ein großes Plus. Zudem kommen 
Gymnasien auch noch in vielen 
verschiedenen Geschmacks-
richtungen: wirtschaftskundlich, 
Realgymnasium, mit musischem, 
bildnerischem oder sportlichem 
Schwerpunkt – da ist für jeden 
etwas dabei.

Die Vielfalt an Möglichkeiten ist 
wohl der größte Vorteil der AHS. 
Nach der Unterstufe kannst du 
nämlich auch in eine HLW, HAK 
oder HTL wechseln, wo du eine 
Berufsausbildung bekommst – mit 
Matura oben drauf!

Želiš li da nakon škole studiraš? 
Onda je gimnazija upravo kao 
stvorena za tebe.Ali i iko nisi tako 
čvrsto odlučio, opće/opšte obra-
zovanje nije nikad loša ideja. Na 
tržištu rada je matura veliki plus. 
Osim toga postoje gimnazije sa 
mnogo različitih smjerova/smerova: 
ekonomska i realna gimnazija, gim-
nazije sa muzičkim, umjetničkim ili 
sportskim težištem- tu je za svako-
ga nešto.

Mnošvo mogućnosti je vjerovatno/
verovatno nejveća prednost gimna-
zije. Nakon donjeg stupnja/stepena 
možeš preći u HASCH,HAK ili HTL, 
gdje/ gde ćeš dobiti stručno obra-
zovanje sa maturom kao kamatom.

Okul`dan sonra üniversitede mi 
okumak istiyorsun? O zaman AHS 
senin için en doğrusu. Veya hemen 
kesin karar vermek istemiyorsan 
da, genel eğitim iyi fikirdir. Çünkü iş 
piyasasında Matura, yani olgunluk 
sınavı büyük bir artı olarak geçer. 
Ayrıca bu liselerin çok farklı türleri 
var: iktisat ağırlıklı, fen ağırlıklı, mü-
zik, resim veya spor ağırlıklı – yani 
herkesin zevkine uygun olabilecek 
şekilde.

AHS`in en büyük avantajı 
imkanların çokluğu. Alt kade-
meden sonra istersen HLW, HAK 
veya HTL̀e de geçiş yapabilirsin, 
bu okullarda meslek eğitimi de 
alıyorsun – üstelik Matura`lı!
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allgemeinbildende hohere schule (ahs) = Gymnasium

opceobrazovne/opsteobrazovne
vise skole  = gimnazija

genel egitimli yuksek okul  = Lise



 Dauer 

 Altersgruppe  

 Nutzen

Info:

 Voraussetzung

Die AHS gliedert sich in •  die AHS-Unterstufe: 4 Jahre und
 • die AHS-Oberstufe: 4 Jahre

AHS-Unterstufe: Kinder/Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren
AHS-Oberstufe: Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren

In der allgemeinbildenden höheren Schule (AHS) erhalten die Schüle-
rInnen eine umfassende und vertiefende Allgemeinbildung. Die AHS 
schließt mit der Matura ab und ist vor allem dann eine gute Wahl, wenn 
man weiß, dass man nach der Schule studieren möchte. Wer nach 
der Matura direkt ins Arbeitsleben einsteigen möchte, sollte eher den 
Besuch einer BHS überlegen. Man kann natürlich auch nach der AHS 
direkt ins Berufsleben einsteigen, allerdings werden in der AHS keine 
speziellen Berufskenntnisse vermittelt. 

Die Matura ist am Arbeitsmarkt auf jeden Fall vorteilhaft. Im Vergleich 
zu Personen, die nur die Pflichtschule abgeschlossen haben, sind AHS-
AbsolventInnen viel seltener arbeitslos.

Nach erfolgreichem Besuch der AHS-Unterstufe kann die AHS-Ober-
stufe fortgesetzt oder in eine berufsbildende mittlere oder höhere Schu-
le (z.B. HASCH, HTL, HAK) gewechselt werden.

Neben den 8-jährigen AHS-Schulformen gibt es auch das 4-jährige 
Oberstufen-Realgymnasium (ORG), das erst ab der 9. Schulstufe be-
ginnt. Es ist vor allem für SchülerInnen nach der 4. Klasse Hauptschule 
geeignet. HauptschülerInnen können aber auch in die 8-jährigen AHS-
Schulformen wechseln.

AHS-Unterstufe:
• Positiver Abschluss der 4. Klasse Volksschule
•  In Deutsch, Lesen und Mathematik muss die Note „Sehr gut“ oder 

„Gut“ erreicht worden sein. Bei einem „Befriedigend“ können die 
LehrerInnen die AHS-Reife feststellen und den Besuch der AHS 
empfehlen. Ansonsten ist eine Aufnahmsprüfung abzulegen. 

•  Bei AHS mit sportlichem beziehungsweise musischem Schwerpunkt 
muss eine Eignungsprüfung gemacht werden. 

Wechsel von der Hauptschule in die AHS-Oberstufe:
• Abschlusszeugnis mit „ausgezeichnetem Erfolg“ oder
•  Abschlusszeugnis der Hauptschule: In Deutsch, Lebende Fremd-

sprache und Mathematik gibt es eine positive Beurteilung in der er-
sten Leistungsgruppe oder mindestens die Note „Gut“ in der zweiten 
Leistungsgruppe. Die anderen Pflichtgegenstände sind mindestens 
mit „Befriedigend“ benotet. Bei einem „Befriedigend“ in der zweiten 
Leistungsgruppe können die LehrerInnen die AHS-Reife feststellen 
und den Besuch der AHS empfehlen.

•  Treffen die Voraussetzungen nicht zu, muss eine Aufnahmsprüfung 
gemacht werden. 

•  In Gegenständen, die in der Hauptschule nicht im gleichen Ausmaß 
wie in der AHS-Unterstufe unterrichtet werden, kann eine Aufnahm-
sprüfung verlangt werden (z.B. in Latein bei Übertritt in ein Gymnasi-
um). Bei einem Eintritt ins Oberstufenrealgymnasium (ORG) existiert 
dieses Problem nicht, diese Schulform baut auf dem Lehrplan der 
Hauptschule auf.

Grundsätzlich ist auch ein Wechsel von der Hauptschule
in die AHS-Unterstufe möglich.
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Ausbildungswege 
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allgemeinbildende hohere schule (ahs) = Gymnasium

opceobrazovne/opsteobrazovne
vise skole  = gimnazija

genel egitimli yuksek okul  = Lise



Die Anmeldung findet in der Regel in den ersten zwei Wochen nach den Seme-
sterferien (im Februar) direkt in der AHS statt. 

»  Die AHS ist keine Pflichtschule, daher kann die Schule frei gewählt werden. 
Es kann jedoch sein, dass aus Platzgründen nicht alle Kinder/Jugendlichen 
von der Schule aufgenommen werden können.

»  Die Anmeldung erfolgt in der Schule, die Sie am liebsten 
besuchen möchten (= „Erstwunschschule“). 

»  Überlegen Sie sich, welche Schulen sonst noch in Frage kommen. In man-
chen Bundesländern können Sie weitere Schulwünsche bei der Anmeldung 
in der „Erstwunschschule“ anführen oder sich bei anderen Schulen vormer-
ken lassen. Eine richtige Anmeldung ist jedoch immer nur in einer Schule 
möglich. 

»  Die „Erstwunschschule“ gibt Ihnen Bescheid, ob Sie aufgenommen werden 
oder nicht. Bei einer Absage ist es wichtig, selbst aktiv zu werden. Der Lan-
desschulrat bzw. Stadtschulrat informiert Sie über freie Plätze an anderen 
Schulen. Melden Sie sich so rasch als möglich bei einer Schule mit offenen 
Schulplätzen an (zweite Anmelderunde). Bitte achten Sie darauf, die Anmel-
defristen einzuhalten. 

»  Bei Fragen hilft Ihnen der Landesschulrat bzw. die Schulinfostelle des Stadt-
schulrats gerne weiter. 

Matura (= Reifeprüfung)

8-jährige Schulformen mit AHS-Unter- sowie Oberstufe
(Einstieg nach der 4. Schulstufe, also nach der Volksschule):
Gymnasium: Latein, später Griechisch oder eine zweite lebende Fremdsprache 
Realgymnasium: Insgesamt mehr Mathematik und Schwerpunkte in den natur-
wissenschaftlichen Fächern. In der Unterstufe: mehr Technisches oder Textiles 
Werken, zusätzlich Geometrisches Zeichnen. In der Oberstufe: zweite lebende 
Fremdsprache oder Latein, Darstellende Geometrie oder mehr Biologie und 
Umweltkunde, Chemie und Physik. 
Wirtschaftskundliches Realgymnasium: Hier gibt es ergänzenden Unterricht 
in Chemie. In der Unterstufe: mehr Technisches oder Textiles Werken. In der 
Oberstufe: zweite lebende Fremdsprache oder Latein, mehr Geografie und 
Wirtschaftskunde, zusätzlich Psychologie und Philosophie sowie Haushaltsöko-
nomie und Ernährung. 

4-jährige Schulform (Einstieg nach der 8. Schulstufe,
z.B. nach der Hauptschule oder Neuen Mittelschule):
Oberstufenrealgymnasium:  mit naturwissenschaftlichem, musischem oder 
bildnerischem Schwerpunkt

 Link  www.schulen-online.at

 Anmeldung 

Hinweise:

 Abschluss  

 Mögliche 
 Schulformen 

 Wie könnte es weitergehen? 
Fachhochschule (FH), Pädagogische Hochschule oder Universität ___Seite 40
Kolleg ___________________________________________________Seite 36
Lehre ____________________________________________________Seite 28
Direkter Einstieg ins Berufsleben und berufliche Weiterbildung
(Informationen und Tipps zur Berufswahl: www.ams.at/berufsinfo

Tipps zur Bewerbung und Musterbewerbungen unter: www.ams.at/bewerbung) 27

Ausbildungswege 



Das Poly kann man sich wie 
einen fehlenden Legostein 
im Ausbildungsbauwerk 
vorstellen – die Schulpflicht 
umfasst 9 Jahre, Volks- und 
Hauptschule zusammen 
aber … nun, das kannst du 
dir ja selbst ausrechnen. 
Aber nicht, dass du denkst, 
dies wäre ein „Zwischen-
jahr“, in dem man auf der 
faulen Haut liegen kann! 
Ganz im Gegenteil, es gibt 
viel zu tun: Schnupperleh-
ren und Betriebsbesuche 
erwarten dich. Schließlich 
sollst du gerade in diesem 
Jahr herausfinden, was dein 
Wunschberuf ist. Du wählst 
einen von 7 Fachbereichen, 
in dem du erste Schritte ma-
chen wirst. Ziel ist es, dich 
so gut wie möglich auf das 
Berufsleben vorzubereiten.

Aber Vorsicht! Ein Poly-
Abschluss alleine ist am 
Arbeitsmarkt zu wenig. Du 
solltest danach auf jeden 
Fall noch eine Lehre machen 
oder nach dem Poly in eine 
BMS oder BHS einsteigen – 
das ist nämlich auch möglich 
und noch dazu ganz ohne 
Aufnahmsprüfung!

Politehničku školu možemo 
zamisliti kao nedostajuću 
lego kockicu u obrazovanju.
Obavezno školovanje traje 
9 godina, osnovna i glavna 
škola zajedno čine …..sad 
možeš sam da izračunaš.
Ali ne da pomisliš da je to 
godina samo za ljenčarenje/
lenčarenje. Baš naprotiv. 
Ima puno toga da se radi: 
tu te čekaju probni zanat i 
posjete/posete poduzećima/
preduzećima. Na kraju kraje-
va moraš u toku ove godine 
da otkriješ koje zanimanje je 
po tvom ukusu. Biraš jedano 
od sedam stručnih područja, 
u kojem želiš da praviš prve 
korake. Cilj je da se što bolje 
pripremiš za tvoj budući 
radni vijek/vek.

Ali oprez! Sam završetak 
politehničke škole nije do-
voljan za tržište rada. Poslije/
posle nje bi morao da ideš 
na zanat ili da pređeš u BMS 
ili BHS – sve je to moguće i 
to bez prijemnog ispita.

Politeknik okul`u eğitim 
binasında eksik olan bir tuğla 
gibi düşünebilirsin – okula 
gitme yükümlülüğü 9 seneyi 
kapsar, ilk- ve ortaokul bera-
ber ise... ee, bunu artık ken-
din hesaplayabilirsin. Ama 
bunu tembel olabileceğin bir 
„ara yıl“ gibi düşünmeyesin! 
Tam tersi, yapacak çok şey 
var: deneme çıraklıklar ve 
işyeri ziyaretleri seni bekliyor. 
Çünkü bu sene içerisinde 
hayalindeki mesleğin ne 
olduğunu bulacaksın. 7 
uzmanlık alanından birini 
seçip, orada ilk adımlar 
atacaksın. Hedef, meslek 
hayatına mümkün olduğu 
kadar iyi hazırlanman.

Fakat dikkat! Yalnızca 
Poly mezunu olmak iş 
piyasasında az gelir. Burdan 
sonra mutlaka bir çıraklık 
yapman veya bir BMS`e veya 
BHS`e geçiş yapman çok iyi 
olur – evet, bu da mümkün, 
hemde giriş sınavı yapma-
dan!

polytechnische schule (pts)
politehnicka skola (pts)
politeknik okul (pts)



1 Jahr 

Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren

Die Polytechnische Schule (PTS) wird vor allem von Jugendlichen be-
sucht, die nach der Schulpflicht eine Lehre machen möchten. Die Ju-
gendlichen werden sehr gut auf das Berufsleben vorbereitet: Sie erhalten 
eine vertiefende Allgemeinbildung, eine Berufsgrundbildung und haben 
viele Möglichkeiten, die Berufswelt kennen zu lernen (Betriebsbesuche, 
Schnupperlehre, Besuch von Berufsinformationsveranstaltungen etc.)

Jeder Jugendliche muss einen Fachbereich wählen und kann darin 
grundlegende berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten erlernen. 

Mögliche Fachbereiche sind: 

• Metall •  Handel-Büro •  Elektro •  Dienstleistungen 
• Bau •  Tourismus •  Holz 

Für Jugendliche, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, gibt es Förder-
stunden in Deutsch und wenn möglich, Zusatzunterricht in ihrer Mutter-
sprache sowie ihrer Religion.

Der Abschluss der Polytechnischen Schule allein ist am Arbeitsmarkt zu 
wenig. Für die berufliche Zukunft ist eine weiterführende Ausbildung, z.B. 
eine Lehre, unbedingt notwendig. 
 
Abschluss des 8. Schuljahres

»   Der Besuch der PTS ist auch mit einem negativen oder ohne Haupt-
schulabschluss möglich.

»  Wer die 9-jährige Schulpflicht bereits erfüllt hat, aber keinen posi-
tiven Pflichtschulabschluss hat, kann die PTS in einem freiwilligen 
10. Schuljahr besuchen, um den positiven Pflichtschulabschluss zu 
erlangen.

Die Anmeldung findet in der Regel in den ersten zwei Wochen nach den 
Semesterferien (Februar) direkt in der Polytechnischen Schule statt. 

Abschlusszeugnis

Wer die Polytechnische Schule positiv abschließt, kann:

•  in die 2. Klasse einer berufsbildenden mittleren Schule 
gleicher Fachrichtung (BMS) einsteigen

•  ohne Aufnahmsprüfung die 1. Klasse einer berufsbildenden 
höheren Schule (BHS) besuchen

 Link  http://pts.schule.at

 Dauer 

 Altersgruppe  

 Nutzen

 Voraussetzung

Hinweise:

 Anmeldung 

 Abschluss

29

 Wie könnte es weitergehen? 
Lehre ____________________________________________________Seite 28
Allgemeinbildende höhere Schule (AHS) = Gymnasium ____________Seite 22
Berufsbildende mittlere Schule (BMS) __________________________Seite 32
Berufsbildende höhere Schule (BHS) __________________________Seite 36
Direkter Einstieg ins Berufsleben und berufliche Weiterbildung
(Informationen und Tipps zur Berufswahl: www.ams.at/berufsinfo

Tipps zur Bewerbung und Musterbewerbungen unter: www.ams.at/bewerbung)

Ausbildungswege 
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Jetzt wird’s spannend: Sogar 240 
verschiedene Lehrberufe gibt es 
in Österreich. Vom Augenoptiker/
in zur Werkzeugbautechniker/in 
ist alles dabei. Und wenn du dich 
in dieser Hülle und Fülle dann 
mal für einen entschieden hast, 
geht’s rund: Du verbringst die 
meiste Zeit in deinem Lehrbe-
trieb und wirst dort direkt ausge-
bildet. Zusätzliches Wissen zu 
deinem Fachgebiet wird in der 
Berufsschule vermittelt. Und weil 
du ja schließlich schon arbeitest, 
gibt es auch Kohle für dich: Die 
so genannte Lehrlingsentschä-
digung liegt je nach Beruf und 
Lehrjahr zwischen etwa 250 
(am Anfang deiner Ausbildung) 
und 1500 Euro (als erfahrener 
Lehrling). 

Als ausgebildete Fachkraft bist 
du am Arbeitsmarkt auf jeden 
Fall gesucht – ganz besonders, 
wenn du dir einen Lehrberuf 
aussuchst, der am Arbeitsmarkt 
gefragt ist. Außerdem kannst du 
dem ganzen durch die Berufs-
matura das Sahnehäubchen 
aufsetzen -  dann wirst du erst 
recht unwiderstehlich. Wenn dir 
jetzt schon das Wasser im Mund 
zusammenläuft, dann pack deine 
9 Pflichtschuljahre zusammen 
und mach dich auf die Suche 
nach deinem Lehrbetrieb!

Sad postaje uzbudljivo: u Austriji 
postoji čak 240 različitih zani-
manja. Od optičara do ljevača//
levača kalaja,. sve je tu.I kada 
se iz ovog izobilja odlučiš za 
jedno zanimanje onda se prihvati 
posla. Najviše vremena provodiš 
u poduzeću/preduzeću za ob-
razovanje gdje/gde se direktno 
obrazuješ. Dodatno znaje za 
tvoje zanimanje stičeš u stručnoj 
školi. A pošto već radiš dobijaš 
za to i lovu: takozvana odšteta 
za šegrta leži između 250 € (na 
početku tvog obrazovanja) i
1500 € (kao iskusni šegrt).

Kao stručna radna snaga sva-
kako si tražen na tržištu rada 
– naročito ako izabereš zaniman-
je koje je neuobičajeno. Osim 
toga možeš stručnom maturom 
popraviti svoj status – i tako 
postaješ neodoljiv. Ako si se 
zainteresovao spakuj tvojih devet 
godina obaveznog školovanja 
(politehnička škola ne sme-
ta) i kreni u potragu za tvojim 
poduzećem/preduzećem za 
obrazovanje!

Şimdi heyecanlı kısıma geldik: 
Avusturya`da 240 tane farklı 
çıraklık meslekleri var. Gözlü-
kçülükten tut takım inşa teknisy-
enine kadar herşey mevcut. Bu 
bolluktan biri için karar verdiy-
sen, olay başlıyor: Zamanının 
çoğunu kendi çıraklık işletmende 
geçiriyorsun ve doğruca orda 
eğitimini alıyorsun. Uzmanlık 
alanına ek bilgi sana meslek oku-
lunda veriliyor. Ve artık çalıştığın 
için, sana para da veriliyor: Buna 
çıraklık tazminatı deniliyor ve 
meslek ve çıraklık yılına bağlı 
olarak 250 (eğitiminin başlarında) 
ile 1500 Euro (tecrübeli çırak 
olarak) arasında bir miktar. 

Eğitimli kalifiye eleman olarak iş 
piyasasında mutlaka aranıyorsun 
– özellikle, iş piyasasında aranan 
bir çıraklık mesleği seçersen. 
Ayrıca mesleki olgunluk 
sınavı ile daha da fark 
atabilirsin – işte o 
zaman seni kapar-
lar. Eğer şimdiden 
çok heveslendi-
ysen, 9 sene yü-
kümlü okul yıllarını 
topla ve kendi 
çıraklık işletmeni 
aramaya çık!

lehre zanat ciraklik



2 bis 4 Jahre, die meisten Lehrberufe dauern 3 Jahre 

Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren

Auch für SchulabbrecherInnen und für AbsolventInnen mittlerer oder hö-
herer Schulen stellt die Lehre eine interessante Option für den Einstieg in 
die Arbeitswelt dar. Der Vorteil für MaturantInnen: Für sie verkürzt sich die 
Lehrzeit in der Regel um ein Jahr. 

Die Lehre bietet Jugendlichen eine solide Berufsausbildung in rund 240 
verschiedenen Lehrberufen. Die Lehre ist für alle die richtige Wahl, die 
nicht mehr weiter in die Schule gehen möchten, sondern eine Ausbildung 
in der Praxis bevorzugen. Die meiste Zeit lernen und arbeiten die Lehr-
linge direkt im Lehrbetrieb. Rund 20 % der Ausbildungszeit verbringen sie 
in der Berufsschule, dort wird das theoretische Wissen für den gewählten 
Beruf erworben. 
Obwohl beim Lehrverhältnis die Ausbildung im Vordergrund steht, han-
delt es sich um ein Arbeitsverhältnis. Die Lehrlinge erhalten daher eine 
Lehrlingsentschädigung für ihre Leistung. Die Höhe der Lehrlingsentschä-
digung ist vom gewählten Beruf und vom Lehrjahr abhängig und steigt mit 
jedem Lehrjahr an. Sie liegt im ersten Lehrjahr zwischen 243 Euro und 
747 Euro brutto monatlich; im letzten Lehrjahr zwischen 518 und 1.552 
Euro brutto monatlich (Stand 2010).
Mit einer abgeschlossenen Lehre ist man eine gesuchte Fachkraft. Im 
Vergleich zu Personen, die nur die Pflichtschule abgeschlossen haben, 
sind LehrabsolventInnen seltener arbeitslos. 

Lehrlinge haben die Möglichkeit, kostenfrei und parallel zur Lehre die 
Berufsmatura (Berufsreifeprüfung) zu machen.

Erfüllung der 9-jährigen Schulpflicht

Ein positiver Abschluss der Hauptschule oder Polytechnischen Schule 
ist zwar nicht verpflichtend, erhöht aber die Chancen auf eine Lehrstelle 
erheblich.

Wer eine Lehre machen möchte, muss eine Lehrstelle in einem Lehrbe-
trieb finden und dort einen Lehrvertrag abschließen. 
Für Jugendliche, die keine Lehrstelle in einem Betrieb finden, bietet das 
AMS die Möglichkeit, die Lehrlingsausbildung in einer überbetrieblichen 
Ausbildungseinrichtung zu machen. In diesem Fall erhalten die Lehrlinge 
jedoch keine Lehrlingsentschädigung, sondern eine geringere Ausbil-
dungsbeihilfe. 
Für die Anmeldung in der Berufsschule ist der Lehrbetrieb beziehungs-
weise die Ausbildungseinrichtung zuständig. 

Es gibt in Österreich ein großes Angebot an Lehrberufen. Informieren Sie 
sich über die verschiedenen Lehrberufe, damit Sie die richtige Berufswahl 
treffen können. Einen guten Überblick über die Lehrberufe erhalten Sie 
unter:
 www.ams.at/berufslexikon

 www.bic.at

Beginnen Sie rechtzeitig mit der Suche nach einer Lehrstelle!  Am besten 
bereits im vorletzten Schuljahr oder zu Beginn des letzten Schuljahres, 
spätestens aber vor den Semesterferien (im Februar).

 Dauer

 Altersgruppe 

Hinweis:

 Nutzen

Hinweis:

 Voraussetzung

Hinweis:

 Bewerbung 

Hinweise:
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 Tipps zur Lehrstellensuche: 

 Abschluss 

Es gibt viele Möglichkeiten, eine passende Lehrstelle zu finden. Je 
mehr Möglichkeiten Sie bei der Suche nützen, umso größer ist die 
Chance, die richtige Lehrstelle zu finden! 

Das Arbeitsmarktservice (AMS) kontaktieren 
Das AMS hilft Ihnen bei der Suche nach einer Lehrstelle. Viele Unter-
nehmen melden beim AMS, wenn sie eine freie Lehrstelle haben. Das 
AMS informiert Sie auch, welche Lehrberufe für Sie geeignet sind und 
steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Das Internet als Informationsquelle nützen
-  Lehrstellenbörse 

Hier finden Sie alle freien Lehrstellen, die dem AMS oder der Wirt-
schaftskammer gemeldet werden: 
www.ams.at/lehrstellen 

-  Lehrbetriebsübersicht 
Alle Betriebe, die in Österreich Lehrlinge ausbilden, finden Sie unter: 
wko.at/lehrbetriebsuebersicht

Direkt bei Betrieben nachfragen 
Auch wenn bei einem Betrieb keine freien Lehrstellen ausgeschrieben 
sind, können Sie dennoch anrufen und nachfragen. Vielleicht haben 
Sie Glück und es wird gerade ein Lehrling gesucht. 

Zeitungsannoncen lesen 
In Tageszeitungen, Regionalzeitungen, Stadtmagazinen befinden sich 
oft Anzeigen über freie Lehrstellen. 

Berufspraktische Tage/Wochen („Schnupperlehre“) nützen 
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihren Wunschberuf und den möglichen 
Ausbildungsbetrieb kennen zu lernen. Dabei können Sie zeigen,
was in Ihnen steckt und den Ausbildungsbetrieb auf Sie
aufmerksam machen. 

Mit Verwandten, Bekannten, Freunden reden 
Informieren Sie Verwandte, Bekannte und Freunde darüber, dass Sie 
auf der Suche nach einer Lehrstelle sind. Je mehr Menschen wissen, 
dass Sie eine Lehrstelle suchen, desto besser. 

Lehrabschlussprüfung (LAP)

 Links    www.ams.at/lehrstellen 

www.arbeitszimmer.cc/lehre 

www.ams.at/berufslexikon 

www.berufsschule.at

 Wie könnte es weitergehen? 
Weitere Beschäftigung im Lehrbetrieb 
Wechsel in einen anderen Betrieb
Berufliche Weiterbildung
Berufsbildende höhere Schule (BHS) ________________ Seite 36

 Mit der Berufsmatura (Berufsreifeprüfung) 
 könnte es auch so weitergehen: 
Kolleg  _________________________________________ Seite 36 
Fachhochschule (FH),
Pädagogische Hochschule
oder Universität __________________________________ Seite 40 33
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BMS kommen in verschie-
denen Ausführungen, von 
ein- bis vierjährig. Je nach-
dem, wie lange deine Ausbil-
dung dauert, gestalten sich 
später deine Berufschancen. 
Natürlich gilt: Je mehr, desto 
besser! Grundsätzlich erhältst 
du eine abgeschlossene 
Berufsausbildung, vergleich-
bar mit einer Lehre. Sommer-
praktika, in denen du erste 
Joberfahrungen sammelst, 
sind auch dabei. HASCH, 
Modeschule, Hotelfachschule 
uvm. - es ist bestimmt auch 
etwas für dich dabei!

BMS se pojavljuju i različitim 
izvedbama, od jednogodišnje 
do četverogodišnje škole.
Već prema tome koliko dugo 
tvoje obrazovanje traje tako 
se oblikuju i tvoje šanse u 
profesiji. Što više to bolje! 
Načelno tu dobijaš završeno 
stručno obrazovanje koje se 
može uporediti sa zanatom.
Ljetna/ letna praksa gdje/gde 
skupljaš iskustva za tvoj poziv 
je takođe tu. HASCH, modna 
škola, ugostiteljska škola – 
sigurno tu ima i nešto za tebe!

BMS´in farklı modelleri var, 
bir yıldan dört yıllığına kadar. 
Senin eğitim sürene göre 
sonraki meslek imkanların 
şekil alır. Tabiiki ne kadar çok 
eğitim alırsan, o kadar iyi olur! 
Öncelikle çıraklığa benzer bir 
tam kapsamlı meslek eğitimi 
alıyorsun. Bunlara ilk meslek 
deneyimleri kazanabileceğin 
yaz stajları dahil. HASCH, 
Moda okulu, Otelcilik okulu ve 
daha daha – emin ol ki, sana 
uygun bir okul vardır!

berufsbildende mittlere schule (bms)
srednje strucne skole (bms)
meslek egitimli ortaokul (bms)



1 bis 4 Jahre (je nach Schultyp)

Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren

Berufsbildende mittlere Schulen (BMS) vermitteln neben der Allgemeinbil-
dung berufliche Qualifikationen.

In den 3- bis 4-jährigen BMS erhält man eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung, die mit der Lehrlingsausbildung vergleichbar ist. Die Ausbildung 
ist sehr praxisnahe. Der Unterricht findet sowohl in der Klasse (Theorieun-
terricht) als auch – je nach Schultyp – in Werkstätten, Labors, Lehrküchen 
etc. statt (Praxisunterricht). In den meisten BMS müssen die SchülerInnen 
einmal oder mehrmals während der Sommerferien ein bezahltes Praktikum 
in einem Betrieb machen. Dabei können sie erste berufliche Erfahrungen 
sammeln. 
Mit einer abgeschlossenen BMS hat man gute Beschäftigungschancen. Im 
Vergleich zu Personen, die nur die Pflichtschule abgeschlossen haben, sind 
BMS-AbsolventInnen viel seltener arbeitslos.

Die 1- bis 2-jährigen Schulformen vermitteln keine vollwertige Berufsausbil-
dung und dienen vor allem der beruflichen Vorbildung. Sie bieten sich an als 
Alternative zur Polytechnischen Schule, als Vorbereitung auf einen Lehrbe-
ruf oder als Überbrückung für Ausbildungen, die erst ab einem bestimmten 
Alter besucht werden können (z.B. Schulen für Sozialberufe, Eintrittsalter 
erst mit 17 Jahren). 

• positiver Abschluss der 8. Schulstufe oder
• positiver Abschluss der Polytechnischen Schule
 
»  Jugendliche, die in der Hauptschule in der dritten 

Leistungsgruppe waren, müssen eine Aufnahmsprüfung machen.
»  Wer die Polytechnische Schule erfolgreich abschließt, 

muss keine Aufnahmsprüfung machen. 
»  Für die Aufnahme in eine BMS mit besonderen künstlerischen oder 

sportlichen Anforderungen muss eine Eignungsprüfung gemacht werden. 

Die Anmeldung findet in der Regel in den ersten zwei Wochen
nach den Semesterferien (Februar) direkt in der BMS statt. 

»  Die BMS ist keine Pflichtschule, daher kann die Schule frei gewählt wer-
den. Es kann jedoch sein, dass aus Platzgründen nicht alle Jugendlichen 
von der Schule aufgenommen werden können.

»  Die Anmeldung erfolgt in der Schule, die Sie am liebsten besuchen 
möchten (= „Erstwunschschule“). 

»  Überlegen Sie sich, welche Schulen sonst noch in Frage kommen. In 
manchen Bundesländern können Sie weitere Schulwünsche bei der 
Anmeldung in der „Erstwunschschule“ anführen oder sich bei anderen 
Schulen vormerken lassen. Eine richtige Anmeldung ist jedoch immer 
nur in einer Schule möglich. 

»  Die „Erstwunschschule“ gibt Ihnen Bescheid, ob Sie aufgenommen wer-
den oder nicht. Bei einer Absage ist es wichtig, selbst aktiv zu werden. 
Der Landesschulrat bzw. Stadtschulrat informiert Sie über freie Plätze an 
anderen Schulen. Melden Sie sich so rasch als möglich bei einer Schule 
mit offenen Schulplätzen an (zweite Anmelderunde). Bitte achten Sie 
darauf, die Anmeldefristen einzuhalten. 

»  Bei Fragen hilft Ihnen der Landesschulrat bzw. die Schulinfostelle des 
Stadtschulrats gerne weiter.

 Dauer

 Altersgruppe 

 Nutzen

 Voraussetzung

Hinweis für die Aufnahme in 
eine mindestens 3-jährige BMS:

 Anmeldung 

Hinweise:

35
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meslek egitimli ortaokul (bms)



1- bis 2-jährige BMS: Abschlusszeugnis
3- bis 4-jährige BMS: Abschlussprüfung und Abschlusszeugnis

•  Technische, gewerbliche und kunstgewerbliche Fachschulen 
(drei- oder vierjährig)

• Handelsschule = HASCH (dreijährig)
• Sonstige kaufmännische Schulen (zwei- oder dreijährig)
• Fachschule für wirtschaftliche Berufe (dreijährig)
• Wirtschaftsfachschule (ein- oder zweijährig)
• Fachschule für Mode (dreijährig)
•  Hotelfachschule, Tourismusfachschule, 

Gastgewerbefachschule (dreijährig)
•  Schulen für Sozialberufe: zweijährige Schule für Sozialdienste, 

dreijährige Fachschule für Sozialberufe, Schulen für Sozialbe-
treuungsberufe (zwei- bis viereinhalbjährig, Aufnahme erst mit 
17 beziehungsweise 19 Jahren) 

• Land- und forstwirtschaftliche Fachschulen (zwei bis vierjährig)
•  Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege (dreijährig, Auf-

nahme erst mit 16 beziehungsweise 17 Jahren)

 Links   www.abc.berufsbildendeschulen.at 

www.arbeitszimmer.cc/schule 

www.ams.at/berufslexikon

 Abschluss

 Mögliche Schultypen 

 Wie könnte es weitergehen? 
Für alle BMS:
Direkter Einstieg ins Berufsleben und berufliche Weiterbildung
  (Informationen und Tipps zur Berufswahl: www.ams.at/berufsinfo

 Tipps zur Bewerbung und Musterbewerbungen unter: www.ams.at/bewerbung)
Lehre beziehungsweise Lehrabschlussprüfung ______________________Seite 28
  Der Abschluss einer BMS ersetzt oder verkürzt die 

Lehrzeit für fachverwandte Lehrberufe.

Bei einer mind. 3-jährigen BMS:
Aufbaulehrgang
  AbsolventInnen einer mind. 3-jährigen BMS haben die Möglichkeit, in einem 

Aufbaulehrgang die Matura (Reife- und Diplomprüfung der entsprechenden 
höheren Schule) zu erlangen. Diese dauern in der Regel 2 bis 3 Jahre. 

Kolleg
  Für AbsolventInnen einiger 4-jährigen BMS gibt es spezielle 

Formen von einschlägigen Kollegs. 
Berufsreifeprüfung
Studienberechtigungsprüfung
Besuch einer Fachhochschule durch den Nachweis von Berufspraxis ____Seite 40 37
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Zwei Fliegen mit einer 
Klatsche – abgeschlos-
sene Berufsausbildung 
plus Matura gibt’s in der 
BHS. Dafür dauern HTL, 
HAK und BAKIP halt 
etwas länger. Doch aus-
gestattet mit Theorie- 
und Praxiswissen und 
mit ersten Berufserfah-
rungen vom Praktikum 
im Gepäck ist ein guter 
Start ins Berufsleben fix.  
Falls du nach 5 Jahren 
auf den Geschmack 
gekommen bist, kannst 
du dich aber auch gleich 
weiterlernen und Uni 
oder FH besuchen. 

Dvije/dve muhe/
muve jednim udar-
cem- završeno stručno 
obrazovanje plus matura 
postoji u BHS-u.Zbog 
toga HTL,HAK ili BAK-
IP traju nešto duže.Ali 
naoružan sa teoretskim 
i praktičnim zanjem i 
sa iskustvima iz prakse 
imaš osiguran start u 
radni svijet/svet .A ako 
si se u tih pet godina za-
grijao/zagrejao za daljnje 
učenje možeš odmah 
ići dalje na univerzitet ili 
visoku stručnu školu.

Bir taşla iki kuş – 
tamamlanmış meslek 
eğitimi artı Matura – 
bunu BHS`de bulabilir-
sin. HTL, HAK ve BAKIP 
bu durumda biraz daha 
uzun sürüyor. Ama hem 
teorik hem pratik bilgiye 
stajında yaptığın ilk mes-
lek tecrübeleri eklenince 
meslek hayatındaki ilk 
adımların çok daha emin 
olacaktır. 5 yıldan sonra 
hazır tadına varmışken, 
öğrenmeye devam edip 
üniversite veya FH´ya 
devam edebilirsin.

berufsbildende hohere schule (bhs)
vise strucne skole (bhs)
meslek egitimli yuksek okul (bhs)



5 Jahre

Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren

In einer berufsbildenden höheren Schule (BHS) erwirbt man gleichzei-
tig eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie die Matura. Nach dem 
Abschluss haben Jugendliche somit die Möglichkeit, gleich ins Berufsleben 
einzusteigen oder an einer Fachhochschule, Universität etc. zu studieren. 

Der Unterricht findet sowohl in der Klasse (Theorieunterricht) als auch – je 
nach Schultyp – in Labors, Werkstätten, Übungsfirmen etc. statt (Praxis-
unterricht). In vielen BHS-Typen ist auch ein bezahltes Praktikum in einem 
Betrieb (4 bis 12 Wochen) vorgesehen. Hier können die SchülerInnen erste 
berufliche Erfahrungen sammeln. 

Mit einer Ausbildung in einer BHS verschafft man sich einen sehr guten 
Start ins Berufsleben. Im Vergleich zu Personen, die nur die Pflichtschule 
abgeschlossen haben, sind BHS-AbsolventInnen viel seltener arbeitslos.

• positiver Abschluss der 8. Schulstufe oder
• positiver Abschluss der Polytechnischen Schule
 
»  Jugendliche, die in der Hauptschule in der dritten Leistungsgruppe 

waren oder in der zweiten Leistungsgruppe mit „Befriedigend“ oder 
„Genügend“ benotet wurden, müssen eine Aufnahmsprüfung machen.

»  Wer die Polytechnische Schule erfolgreich abschließt, muss keine Auf-
nahmsprüfung machen. 

»  Bei den Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik sowie 
bei höheren technischen und gewerblichen Lehranstalten mit künstle-
rischer Ausrichtung muss eine Eignungsprüfung abgelegt werden.

 
Die Anmeldung findet in der Regel in den ersten zwei Wochen nach den 
Semesterferien (Februar) direkt in der BHS statt.

»  Die BHS ist keine Pflichtschule, daher kann die Schule frei gewählt 
werden. Es kann jedoch sein, dass aus Platzgründen nicht alle Jugend-
lichen von der Schule aufgenommen werden können.

»  Die Anmeldung erfolgt in der Schule, die Sie am liebsten besuchen 
möchten (= „Erstwunschschule“). 

»  Überlegen Sie sich, welche Schulen sonst noch in Frage kommen. In 
manchen Bundesländern können Sie weitere Schulwünsche bei der 
Anmeldung in der „Erstwunschschule“ anführen oder sich bei anderen 
Schulen vormerken lassen. Eine richtige Anmeldung ist jedoch immer 
nur in einer Schule möglich. 

»  Die „Erstwunschschule“ gibt Ihnen Bescheid, ob Sie aufgenommen 
werden oder nicht. Bei einer Absage ist es wichtig, selbst aktiv zu 
werden. Der Landesschulrat bzw. Stadtschulrat informiert Sie über freie 
Plätze an anderen Schulen. Melden Sie sich so rasch als möglich bei 
einer Schule mit offenen Schulplätzen an (zweite Anmelderunde). Bitte 
achten Sie darauf, die Anmeldefristen einzuhalten. 

»  Bei Fragen hilft Ihnen der Landesschulrat bzw. die Schulinfostelle des 
Stadtschulrats gerne weiter.

 Dauer

 Altersgruppe 

 Nutzen

 Voraussetzung

Hinweise:

 Anmeldung 

Hinweise:

39

Ausbildungswege 

berufsbildende hohere schule (bhs)
vise strucne skole (bhs)
meslek egitimli yuksek okul (bhs)



berufsbildende hohere schule (bhs)
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Reife- und Diplomprüfung (Matura)

Die AbsolventInnen der meisten höheren technischen bezie-
hungsweise land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten haben 
die Möglichkeit, nach drei Jahren Berufspraxis beim Wirtschaft-
ministerium den Titel IngenieurIn zu beantragen.  

• Handelsakademie (HAK) 
• Höhere Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe (HLW) 
• Höhere technische und gewerbliche Lehranstalt (HTL)
•  Höhere Lehranstalt für Mode, für künstlerische Gestaltung, 

für Produktmanagement und Präsentation, Modedesign und 
Produktgestaltung

• Höhere Lehranstalt für Tourismus
• Höhere Lehranstalt für Land- und Forstwirtschaft 
• Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik (BAKIP) 
• Bildungsanstalt für Sozialpädagogik 

Kollegs bieten die Möglichkeit, in verkürzter Zeit den Abschluss 
einer fünfjährigen berufsbildenden höheren Schule zu erlangen. 
Voraussetzung für den Besuch eines Kollegs ist die Matura 
(Reifeprüfung), Berufsmatura (Berufsreifeprüfung) oder die Stu-
dienberechtigungsprüfung. Kollegs werden für fast alle Fachrich-
tungen der BHS angeboten. Die Ausbildung kann ab 18 Jahren 
begonnen werden und schließt mit einer Diplomprüfung ab. 
Tageskollegs dauern 2 Jahre. Abendkollegs können neben dem 
Beruf besucht werden, dauern allerdings 3 Jahre.

 Links   www.abc.berufsbildendeschulen.at 

www.arbeitszimmer.cc/schule 

www.ams.at/berufslexikon

 Abschluss

 Mögliche Schultypen 

 Sonderform für 
 Erwachsene

 (Kolleg) 

 Wie könnte es weitergehen? 
Fachhochschule (FH), Pädagogische Hochschule oder Universität ______Seite 40
Kolleg einer anderen Fachrichtung_____________________________ siehe oben
Lehre oder Lehrabschlussprüfung ________________________________Seite 28
  Der Abschluss der BHS ersetzt oder verkürzt 

die Lehrzeiten in verwandten Lehrberufen.
Direkter Einstieg ins Berufsleben und berufliche Weiterbildung
  (Informationen und Tipps zur Berufswahl: www.ams.at/berufsinfo

 Tipps zur Bewerbung und Musterbewerbungen unter: www.ams.at/bewerbung) 41
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Personen ab 18 Jahren 

Ein Studium an einer Fachhochschule (FH), Pädagogischen Hochschule oder Univer-
sität bietet eine akademische Ausbildung und ist Voraussetzung für viele Berufe.

Universität: theoretisch-wissenschaftliche Ausbildung, vielfältiges Studienangebot

Fachhochschule: praxisbezogene, wissenschaftlich fundierte Berufsausbildung in 
den Bereichen Wirtschaft, Technik, Gesundheit oder Soziales

Pädagogische Hochschule: Ausbildung zum/r LehrerIn 
(z.B. Volksschul-, Hauptschul- oder SonderschullehrerIn).

 Altersgruppe  

 Nutzen
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Wenn du nach so vielen Jahren 
Schule und Matura in der Tasche 
aber immer noch nicht genug be-
kommen kannst vom Lernen, dann 
gibt es auch hier Abhilfe. Versuch 
es doch mit einer akademischen 
Ausbildung! 

Es gibt 3 grundsätzliche Rich-
tungen: Wenn du Bildung lieber 
selbst gestalten und in die Hand 
nehmen möchtest, dann kannst 
du dich an einer pädagogischen 
Akademie zur/m Volks-, Haupt- und 
SonderschullehrerIn ausbilden 
lassen. Bist du eher Fan von the-
oretischem Wissen und möchtest 
dich in dein Lieblingsfachgebiet so 
richtig vertiefen, dann ist wohl die 
Uni die richtige Wahl für dich. Für 
Menschen mit mehr Liebe zur Pra-
xis und bodenständiger Berufsaus-
bildung gibt es Fachhochschullehr-
gänge auf genauso hohem Niveau. 
Aber Vorsicht! Wie jede Entschei-
dung über Bildungswege will auch 
diese gut überlegt sein. Denn nur 
wenn dein Studium gut zu dir passt 
und du dich voll reinhängen kannst, 
stehen auch die entsprechenden 
Karriere-und Aufstiegsmöglich-
keiten offen. Außerdem gilt auch 
hier, dass nicht jedes Studium 
gleiche Chancen am Arbeitsmarkt 
verspricht. Deshalb ist das Beste: 
Informieren, informieren, informie-
ren.

Eines steht fest – mit einem aka-
demischen Abschluss hast du den 
Bildungsjackpot geknackt.

Ako nakon svih tih godina 
školovanja i sa matorom u džepu 
još nisi dobio dovoljno od učenja, i 
za to postoji pomoć. Pokušaj onda 
sa akademskim obrazovanjem.

Postoje tri osnovna smjera/
smera:ako obrazovanje želiš sam 
da uzmeš u svoje ruke možeš 
da se obrazuješ za nastavnika u 
osnovnoj,glavnoj ili posebnoj školi. 
Ako si pobornik teoretskog znan-
ja i želiš svoje omiljeno područje 
znanja da produbiš, onda je za 
tebe univerzitet pravi izbor. Za one 
koji imaju više ljubavi za praksu 
i konkretno stručno obrazovanje 
postoje stručni tečajevi/kursevi na 
isto tako visokom nivou.
Ali oprez! Kao i svaka druga odluka 
tako i ova o izboru puta obrazo-
vanje treba biti dobro prethodno 
razmotrena. Jer samo onda ako 
ti  studij dobro odgovara a ti mu 
se možeš potpuno posvetiti nema 
smetnji za tvoju karijeru. Osim toga 
i tu ne važi da svaki studij obečava 
iste šanse na tržištu rada. Stoga 
je najbolje: raspitati se, raspitati se 
raspitati se.

Ali jedno je sigurno:sa akadems-
kim završetkom si dobio jackpot u 
obrazovanju.

Bunca yıl okuldan sonra, Matura`nı 
da cepte bildikten sonra, yinede 
öğrenmeye doyamadıysan, buna 
da bir çare var: Akademik eğitim 
denesene!

3 temel yön vardır: Eğitimi daha 
çok kendin şekillendirmek ve 
düzenlemek istiyorsan, bir pedago-
jik akademide ilk-, orta- veya özel 
eğitim öğretmeni olarak tahsil göre-
bilirsin. Daha çok teorik bilim seni 
çekiyorsa ve en sevdiğin uzmanlık 
alanına tam olarak dalmak istiyor-
san, her halde Uni senin için doğru 
seçim olacaktır. Daha çok pratik 
çalışmayı ve tam anlamı ile meslek 
eğitimi sevenler için aynı şekilde 
yüksek seviyede meslek ağırlıklı 
yüksek okullar vardır. Ama dikkat! 
Eğitim olanakları üzerindeki her 
karar gibi bu kararı iyice tarttıktan 
sonra vermek doğru olacaktır. 
Çünkü yüksek öğrenimin sana ger-
çekten uyuyorsa ve böylece ken-
dini iyice öğrenimine verebilirsen, 
kariyer- ve yükselme imkanların 
sana açık olacaktır. Ayrıca burada 
da aynı şey geçerlidir: her öğrenim 
iş piyasasında aynı imkanları 
sağlamaz. Bu sebepten dolayı en 
iyisi: bilgi edinmek, bilgi edinmek, 
bilgi edinmek.

Ama bir şeyden emin olabilirsin – 
akademik bir mezuniyet ile eğitim 
ve öğrenim turnasını gözünden 
vurursun.

fachhochschule (fh), padagogische hochschule und universitat
visoke strucne skole (fh), visoka pedagoska skola i univerzitet
meslek agirlikli yuksek okul (fh),
pedagojik yuksek okul ve universite



Personen, die ein Studium abgeschlossen haben, sind im Vergleich zu allen 
anderen Bildungsabschlüssen am seltensten arbeitslos. Zudem haben sie gute 
Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten – diese hängen jedoch stark von der ge-
wählten Studienrichtung und den persönlichen Voraussetzungen ab.

»  Informieren Sie sich vor der Wahl ihres Studiums über die beruflichen 
Möglichkeiten und überlegen Sie sich, welchen Beruf sie nach dem Studium 
ausüben möchten.

»  Für den Berufseinstieg ist es von großem Vorteil, bereits während dem Stu-
dium berufliche Erfahrungen zu sammeln (z.B. Praktika, Ferialjobs, Projekt-
arbeiten).

In Österreich gibt es ein dreistufiges Studiensystem: Das Studium beginnt 
mit einem Bachelorstudiengang, anschließend kann ein Masterstudiengang 
absolviert werden. Danach besteht die Möglichkeit, ein Doktoratsstudium zu 
machen, das ist allerdings nur an einer Universität möglich.

Allgemeine Hochschulreife: Matura (Reifeprüfung), Berufsmatura (Berufsreife-
prüfung) oder Studienberechtigungsprüfung

»  Bei einzelnen Studienrichtungen gibt es aufgrund beschränkter Studienplät-
ze eine Zugangsprüfung (z.B. Medizin).

»  Bei künstlerischen Studienrichtungen ist die allgemeine Hochschulreife nicht 
immer Voraussetzung, dafür gibt es eine Zulassungsprüfung, bei der die 
künstlerische Begabung für die jeweilige Studienrichtung festgestellt wird.

»  In der Regel gibt es ein Aufnahmeverfahren (Test und Aufnahmegespräch).
»  Neben der allgemeinen Hochschulreife gibt es an der FH erweiterte Zu-

gangsmöglichkeiten: Personen, die eine studienrelevante berufliche Qualifi-
kation (z.B. Lehre und berufliche Praxis) haben, können ebenfalls an der FH 
aufgenommen werden. 

»  In der Regel gibt es ein Aufnahmeverfahren 
(Eignungstest und Aufnahmegespräch).

Die Anmeldung erfolgt direkt an der Fachhochschule, Pädagogischen Hoch-
schule beziehungsweise Universität. Auf den Webseiten der Hochschulen 
beziehungsweise Universität finden sich Anmeldefristen und nähere Infos zum 
Anmeldeablauf.

 Links   www.wegweiser.ac.at 

www.arbeitszimmer.cc/studium 

www.ams.at/berufslexikon 

www.bmwf.gv.at

Tipps:

 Info

 Voraussetzung

Hinweis
Universität:

Hinweis
Fachhochschulen (FH):

Hinweis
Pädagogische Hochschule:

 Anmeldung

 Studienform   Dauer   Abschluss/Titel 

Bachelorstudium 6 bis 8 Semester Bachelor

Masterstudium 2 bis 4 Semester Master

Doktoratsstudium 4 bis 6 Semester Doktor/Doktorin oder PhD

An manchen Universitäten und FHs 8 bis 11 Semester Magister/Magistra oder Diplomingenieur 
gibt es noch das Diplomstudium
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 Wie könnte es weitergehen? 
Direkter Einstieg ins Berufsleben und berufliche Weiterbildung
(Informationen und Tipps zur Berufswahl: www.ams.at/berufsinfo

Tipps zur Bewerbung und Musterbewerbungen unter: www.ams.at/bewerbung)
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zavrsenog
obrazovanja
mezuniyetleri tanima



In Österreich können im Ausland abgeschlossene Ausbildungen formal anerkannt werden. 

Anerkennung einer Berufsausbildung/Lehre

Im Ausland abgeschlossene Berufsausbildungen können in Österreich mit einer einschlägigen Lehrab-
schlussprüfung gleichgehalten werden. Dafür muss beim Wirtschaftsministerium ein „Gleichhaltungs-
antrag“ gestellt werden. 

BMWFJ – Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
Stubenring 1, 1011 Wien
T: 01 71100-5613 oder -2368
www.bmwfj.gv.at

 > Berufsausbildung

  > InternationaleBerufsausbildung

Wer im Ausland reichlich Berufserfahrung erworben hat, kann in Österreich einen Lehrabschluss er-
langen, indem die Lehrabschlussprüfung gemacht wird. Dazu muss bei der Lehrlingsstelle der Wirt-
schaftskammern Österreichs um „Zulassung zur außerordentlichen Lehrabschlussprüfung“ angesucht 
werden. Die Berufserfahrung muss z. B. durch Firmenbestätigungen, Arbeitszeugnisse, Kursbestäti-
gungen nachgewiesen werden. 

Die Adressen der Lehrlingsstellen sind im Anhang zu finden.

Anerkennung von Schulabschlüssen (Nostrifikation)

Für die Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse (zum Beispiel Reifezeugnis) ist grundsätzlich 
eine Nostrifikation erforderlich. Dabei werden der Unterrichtsstoff und die abgelegten Prüfungen mit 
den österreichischen Lehrplänen verglichen. Dazu müssen beim Unterrichtsministerium neben dem 
Formular „Ansuchen um Nostrifikation meines Zeugnisses“ verschiedene Originaldokumente einge-
reicht werden (Zeugnisse, Geburtsnachweis, etc). Fremdsprachige Dokumente müssen übersetzt und 
beglaubigt werden. 

Können einzelne Unterrichtsgegenstände nicht oder nur unzureichend nachgewiesen werden, können 
entsprechende Prüfungen (Nostrifikationsprüfungen) abgelegt werden. 

BMUKK – Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
Minoritenplatz 5, 1014 Wien
T: 01 53120-0
www.bmukk.gv.at

Wer studieren möchte und über ein ausländisches Reifeprüfungszeugnis verfügt, kann sich das Zeug-
nis auch von der jeweiligen Universität, Fachhochschule bzw. Hochschule anerkennen lassen. Dazu ist 
die jeweilige Einrichtung zu kontaktieren. 

Übersicht über alle Hochschulen: www.bmwf.gv.at

       > Hochschulen

Anerkennung von Studienabschlüssen (Nostrifizierung)

Die Nostrifizierung bedeutet die Gleichstellung eines ausländischen mit einem österreichischen Studi-
enabschluss. Voraussetzung ist, dass das Studium im Ausland inhaltlich und umfangmäßig gleichwer-
tig mit dem österreichischen Studium und den erforderlichen Prüfungen ist. Die zuständige Stelle für 
die Anerkennung eines ausländischen Studienabschlusses ist jene Universität, Fachhochschule bzw. 
Hochschule, an der ein vergleichbares österreichisches Studium eingerichtet ist. In der Regel kommen 
mehrere Bildungseinrichtungen für die Nostrifizierung in Frage. 

Die einzelnen Universitäten, Fachhochschulen und Hochschulen stellen bei der Nostrifizierung unter-
schiedliche Anforderungen. Vor der Antragstellung ist es daher empfehlenswert, die Anforderungen der 
verschiedenen Bildungseinrichtungen zu vergleichen und ein Informationsgespräch zu vereinbaren. 45
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Die richtige Ausbildung zu finden ist eine 
herausfordernde Aufgabe. Es gibt eine 
Reihe von Angeboten, die Sie bei der Wahl 
der richtigen Ausbildung unterstützen: 

 Berufsinformationszentren 
In den Berufsinformationszentren erhalten Sie eine 
Beratung rund um Berufswahl, Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten sowie Jobchancen. Sie erhalten 
dort Broschüren und Infomappen, können Berufsin-
formationsfilme ansehen und herausfinden, wo Ihre 
beruflichen Interessen liegen.
 
Besuchen Sie diese Zentren mit der Schule, 
alleine oder auch gemeinsam mit Ihren Eltern:

»  Berufsinformationszentren des AMS (BIZ)
»  Bildungs- und Berufsberatungseinrichtungen der 

Wirtschaftskammern und Wirtschaftsförderungsinsti-
tute (WIFI) Österreichs

Die Adressen finden Sie auf den folgenden Seiten. 

 Berufsorientierungsunterricht in der Schule 
Nutzen Sie den Berufsorientierungsunterricht in der 
Schule. Im Unterricht werden Ausbildungsmöglichkeiten 
besprochen, Berufe vorgestellt etc. Viele Schulen orga-
nisieren „Berufspraktische Tage“ in Betrieben, Betriebs-
besichtigungen oder Besuche in einem Berufsinformati-
onszentren oder  Berufsinfomessen.

 Schulpsychologische Beratungsstellen 
Bei den Schulpsychologischen Beratungsstellen 
haben Sie die Möglichkeit, eine individuelle Schü-
ler- und Bildungsberatung zu erhalten. Die Adressen 
der Beratungsstellen erhalten Sie auf der Website 
www.schulpsychologie.at, in Ihrer Schule oder im jewei-
ligen Landesschulrat (Stadtschulrat) bei der Abteilung 
Schulpsychologie-Bildungsberatung.
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 Schulerkundungen, Tag der offenen Tür 
Fast alle Schulen veranstalten Tage der offenen 
Tür oder auch Schnuppertage, an denen Jugend-
liche und Eltern Gelegenheit haben, die angebo-
tenen Ausbildungen sowie die Schulatmosphäre 
besser kennen zu lernen. Dies ist auch eine gute 
Gelegenheit, Informationen über die Aufnahme, 
die Lehrpläne, die Stundentafel sowie über die 
beruflichen Möglichkeiten nach Abschluss des je-
weiligen Schultyps einzuholen. Die Termine finden 
Sie auf der Schulwebsite bzw. im Berufsinformati-
onscomputer (www.bic.at)

 > Service

  > TdoT – Tage der offenen Tür.

 Berufsinformationsmessen 
 und -veranstaltungen 
Besuchen Sie Berufsinformationsmessen bzw. 
-veranstaltungen. Hier erhalten Sie zahlreiche In-
formationen über Berufe sowie Ausbildungen und 
können mit Personen aus Betrieben und Schulen 
sprechen. Im folgenden Teil dieser Broschüre sind 
einige Berufsinformationsmessen angeführt.

 Internetrecherchen zur Berufsorientierung 
Im Internet finden Sie zahlreiche Informationen 
rund um die Berufs- und Ausbildungswahl sowie 
Tipps zur Bewerbung: 
www.arbeitszimmer.cc 

www.ams.at/berufslexikon

www.bic.at

www.ams.at/bewerbung

 Tests als Entscheidungshilfe 
Tests können Ihnen helfen, Ihre eigenen Stärken 
und Schwächen herauszufinden und eine Ent-
scheidungshilfe zu bekommen, für welche Berufe 
Sie besonders geeignet sind. Informationen zu den 
Testmöglichkeiten erhalten Sie in den Berufsinfor-
mationszentren. Online Tests finden Sie unter:
www.ams.at/berufskompass

www.ams.at/lehrlingskompass

www.fwd.at/berufskompass

 Gespräche mit Eltern, Verwandten, 
 Bekannten, Freunden 
Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Verwandten, 
Bekannten und Freunden über deren Berufe. Sie 
erhalten dadurch viele persönliche Eindrücke und 
Infos zu den verschiedenen Berufen, die Ihnen bei 
Ihrer Entscheidung weiterhelfen können.

 Berufspraktische Tage („Schnupperlehre“)  
Bei der „Schnupperlehre“ haben Sie die Mög-
lichkeit, Ihren Wunschberuf und den möglichen 
Ausbildungsbetrieb kennen zu lernen. Sie ver-
bringen dabei einen oder auch mehrere Tage im 
Betrieb. Durch Zuschauen, Fragen stellen und 
Ausprobieren einfacher, ungefährlicher Tätigkeiten 
erhalten Sie Einblicke in den gewählten Beruf und 
den Arbeitsalltag im Betrieb. Die Schnupperlehre 
kann über die Schule oder auch von Ihnen selbst 
organisiert werden. Möchten Sie die Schnupper-
lehre selbst organisieren, dann fragen Sie bei 
Betrieben, die Sie kennenlernen möchten, nach, 
ob Sie „schnuppern“ kommen können. 

 Betriebsbesuche, Tag der offenen Tür 
Viele Betriebe öffnen einmal im Jahr ihre Türen 
für BesucherInnen. Dabei können Sie den Be-
trieb besichtigen und erhalten Informationen über 
verschiedene Berufe. Auch mit der Schule wird 
oft ein Betrieb besucht, wo Fragen zur Lehrlings-
ausbildungen, Schnupperlehre oder Bewerbung 
gestellt werden können. 
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Pronaći odgovara juće obrazovanje je jako izazovan 
zadatak.Postoji niz ponuda koje Vam mogu pomaći 
pri izboru odgovara jućeg obrazovanja

 Centri za strukovno informisanje 
U centrima za strukovno informisanje dobijate informacije 
o svemu što se tiče izbora zanimanja, o mogućnostima 
obrazovanja i daljnjeg obrazovanja kao i o šansam za 
pronalaženje radnog mjesta/mesta.Tamo ćete dobiti 
brošure i informacione mape, tamo možete pogledat filmove 
sa informacijama o pojedinim zanimanjima i tako otkriti 
gdje/gde leže Vaši interesi u vezi sa različitim zanimanjima.
 
Posjetite/posetite ove centre sa školom, sami ali i 
zajedno sa roditeljima:

»  Centri za strukovno informisanje pri birou za 
zapošljavanje (BIZ)

»  Ustanove za obrazovanje i savjetovanje/savetovanje kod 
privrednih komora i instituta za unapređenje privrede 
(WIFI) u Austriji

Adrese ćete pronaći na slijedećim /sledećim stranicama

 Nastava o profesionalnoj orijentaciji u školi 
Koristite nastavu o profesionalnoj orijentaciji u školi.U nasta-
vi se razgovara o mogućnostima obrazovanja,predstavljaju 
se razna zanimanja i sl.Mnoge škole organiziraju dane za-
nimanja u praksi u poduzećima/preduzećima, organiziraju 
posjete poduzećima/preduzećima  ili posjete/posete centri-
ma za strukovno informisanje ili strukovim sajmovima.

 Školska psihološka savjetovališta/savetovališta 
Kod školskih psiholoških savjetovališta/savetovališta imate 
mogućnost da dobijete individualno savjetovanje/save-
tovanje kako za učenike i za ditično obrazovanje.Adrese 
savjetovališta/savetovališta pronaći ćete na internet stranici  
www.schulpsychologie.at,u Vašoj školi ili kod dotičnog pokra-
jinskog (gradskog) školskog vijeća /veća (Landesschulrat 
- Stadtschulrat)  pri odjelu/odelu školska psihologija- struko-
vno savjetovanje/savetovanje.
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 Upoznavnaje pojedinih škola, 
 dan otvorenih vrata 
Skoro sve škole organiziraju/organizuju dane 
otvorenih vrata ili dane za upoznavanje, na kojima 
omladina i roditelji imaju mogućnost da bolje upoz-
naju obrazovnu ponudu kao i atmosferu u školi. To 
je isto tako dobra mogućnost  da dobijete informa-
cije o prijemu, nastavnim planovimam rasporedu 
sati/časova kao i mogućnostima nakon završetka 
dotične škole.Termine ćete naći na školskim 
stranicama na internetu, odnosno na računarima/
kompjuterima  o informacijama o zanimanjima
 (www.bic.at)

 > Service

  > TdoT – Tage der offenen Tür.

 Sajmovi i prezentacije stručnog Informi-
ranja/ informisanja  
Posjetite/posetite sajmove i prezentacije stručnog 
Informiranja/ informisanje.Tu ćete dobiti mnogo in-
formacija o zanimanjima kao i samom obrazovanju 
a možete  razgovarati sa ljudima iz poduzeća/
preduzeća i škole.U slijedećem /sledećem dijelu/
delu ove brošure  navedeni su neki od tih sajmova.

 Istraživanje u internetu o temi 
 profesionalna orijentacija/orentacija 
U internetu ćete naći mnogo informacija o svemu 
što se tiče izbora zanimanja i obrazovanja kao i 
savjete/savete za natječaj/konkurs: 
www.arbeitszimmer.cc 

www.ams.at/berufslexikon

www.bic.at

www.ams.at/bewerbung

 Testovi kao pomoć pri donošenju odluke 
• Testovi Vam mogu pomoći da pronađete svoje 
jake i slabe strane i da tako dobijete pomoć pri 
donošenju zaključka za koje zanimanje imate 
naročito dobre preddispozicije.Informacije o 
mogućnostima dobiti ćete u centrima za informa-
ciju o zanimajima (Berufsinformationszentren). 
Online testove naći ćete pod:
www.ams.at/berufskompass

www.ams.at/lehrlingskompass

www.fwd.at/berufskompass

 Razgovori sa roditeljima,
 rođacima, poznanicima i prijateljima 
Razgovarajte sa roditeljima,rođacima, poznanici-
ma i prijateljima o njihovim zanimanjima.Time dobi-
jate mnogo osobnih/ličnih dojmova i informacija o 
različitim zanimanjima koje Vam mogu pomoći pri 
donošenju odluka.

 Dani prakse u zanimanju („Schnupperlehre“)  
Kod dana prakse u zanimanju ( „Schnupperlehre“) 
imate mogućnost da upoznate Vaše željeno zani-
manje kao i Vaše eventualno poduzeće/preduzeće 
gdje/gde ćete se obrazovati.Pri tome provodite jedan 
ili nekoliko dana u poduzeću/preduzeću. Proma-
trajte, postavljajte pitanja, isprobajte jednostavne 
bezopasne radnje da biste dobili utiske o izabranom 
zanimanju i svakodnevnici u poduzeću/preduzeću.
Dani prakse u zanimanju (Schnupperlehre) možete 
organizirati/organizovati preko škole  ali i sami.
Želite li to ipak sami organizirati/organizovati pitajte u 
poduzećima/preduzećima koja želite upoznati da li je 
moguće da dobijete nekoliko dana za upoznavanje 
Vašeg zanimanja 

 Posjete/posete firmama, dan otvorenih vrata  
Mnoge firme otvaraju posjetiocima/posetiocima bar 
jedanput u godini svoje vrata.Pri tome možete  raz-
gledati dotično poduzeće/preduzeće i tako dobiti in-
formacije o raznim zanimanjima.I sa samom školom 
se često posjećuje/posećuju poduzeća/preduzeća.
Tu se mogu postavljati pitanja  o obrazovanju šegrta, 
probnoj praksi ili samom natječaju / konkursu.
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Doḡru eḡitimi bulabilmek çok kolay 
olmayan bir iş. Bir dizi sunumlar size 
doḡru eḡitim seçiminde destek olabilir:

 Meslek Danışma Merkezleri 
Meslek Danışma Merkezlerinde meslek seçimi, eğitim 
ve ileri süren eğitim imkanları ve iş imkanları ile ilgili 
danışabilirsiniz. Orada broşürler ve bilgi dosyaları 
alabilirsiniz, meslek danışma filmeri izleyebilirsiniz ve 
mesleki ilgilerinizin neler olduğunu bulabilirsiniz.
 
Bu merkezleri okulunuz ile, tek başına veya 
ebeveynlerinizle beraber ziyaret edin:

»  AMS`in Meslek Danışma Merkezleri (BIZ)
»  Avusturya Ekonomi Odalar Birliklerinin ve Ekono-

miyi Destekleme Enstitülerinin (WIFI) Eğitim- ve 
Meslek Danışma Kurumları

Adresleri diğer sayfalarda bulabilirsiniz.

 Okulda Mesleki Yönlendirme Dersi 
Okulda Mesleki Yönlendirme Dersi`nden istifade 
edin. Ders esnasında eğitim olanakları konuşuluyor, 
meslekler tanıtılıyor vs. Bir çok okul işletmelerde 
„Meslek pratik günleri“, işletme ziyaretleri veya Mes-
lek Danışma Merkezlerine veya Meslek Danışma 
Fuarlarına ziyaret düzenliyor.

 Okul Psikolojisi Danışma Noktaları 
Okul Psikolojisi Danışma Noktaları̀ nda bi-
reysel talebe- ve eğitim danışmanlığı alma 
imkanınız var. Danışma Nokta adreslerini 
www.schulpsychologie.at,sitesinde, okulunuzda veya 
sizin bağlı olduğunuz Eyalet Eğitim Müdürlüklerinde 
(Şehir Eğitim Müdürlüğünde) Okul Psikolojisi-Eğitim 
Danışmanlığı bölümünde öğrenebilirsiniz.
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 Meslek Pratik Günleri („Deneme çıraklık“) 
„Deneme çıraklık“ ile hayalinizdeki mesleği ve 
muhtemel eğitim işletmesini tanıma imkanınız var. 
Bir veya bir kaç gün işletmede geçiriyorsunuz. 
İzleyerek, soru sorarak ve basit, tehlikesiz işlemler 
deneyerek seçtiğiniz meslek ve işletmedeki iş 
akışı ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Deneme çıraklık 
okulunuz veya kendiniz tarafından organize edile-
bilir. Deneme çıraklığı kendiniz organize etmek 
istiyorsanız, tanımak istediğiniz işletmelere „dene-
meye“ gelebilirmisiniz diye sorun. 

 İşletme ziyaretleri, „Kapımız açık“-Günü 
Bir çok şirket yılda bir kere kapılarını ziyaretçilere 
açıyor. İşletmeyi gezip farklı meslekler hakkında 
bilgi edinebilirler. Bir çok kez okul ile de bir işletme 
ziyaret edilir ve çıraklık eğitimi, deneme çıraklık 
veya iş baş vurusu ile ilgili sorular sorulabilir. 

 Okul keşifleri, „Kapımız açık“-Günü 
Hemen hemen her okul „Kapımız açık“-Günleri 
veya deneme günleri düzenliyor. Bu günlerde 
gençler ve ebeveynler sunulan eğitimleri ve okul 
atmosferini daha iyi tanıyabilirler. Ayrıca okula
kabul, eğitim ve ders planları ve okul mezuniye-
tinden sonraki mesleki imkanlar hakkında bilgi 
edinmek için iyi bir fırsat. Tarihleri okul
websitesinde veya Meslek Danışma Bilgisayarında 
(www.bic.at) bulabilirsiniz
 > Service

  > TdoT – Tage der offenen Tür.

 Meslek Danışma Fuarları 
 ve –organizasyonları 
Meslek Danışma Fuarlarını veya – 
organizasyonlarını ziyaret edin. Burada meslekler 
ve eğitimler hakkında birçok bilgi toplayabilir-
siniz ve işletmelerden ve okullardan kişiler ile 
konuşabilirsiniz. Bu broşürün son sayfalarında 
Meslek Danışma Fuarları listesini bulabilirsiniz.

 Mesleki Yönelme için internet araştırmaları 
Internette meslek- ve eğitim seçimi konulu çokça 
bilgi ve başvurunuz için tiyolar bulabilirsiniz:
www.arbeitszimmer.cc 

www.ams.at/berufslexikon

www.bic.at

www.ams.at/bewerbung

 Karar verme yardımı için testler 
Testler yardımı ile yeteneklerinizin ve zayıf 
noktalarınızın neler olduğunu bulup hangi meslek-
lerin size daha uygun olduğu ile ilgili karar verme 
yardımı alabilirsiniz. Meslek Danışma Merkezlerin-
de test imkanları hakkında bilgi alabilirsiniz. Online 
testler bulabileceğiniz siteler:
www.ams.at/berufskompass

www.ams.at/lehrlingskompass

www.fwd.at/berufskompass

 Ebeveynler, akrabalar,
 tanıdıklar, arkadaşlar ile konuşmak 
Ebeveynleriniz, akrabalarınız, tanıdıklarınız ve 
arkadaşlarınız ile meslekleri hakkında konuşun. 
Böylece size kararınızda yardımcı olabilecek bir 
çok kişisel izlenim ve farklı meslekler hakkında 
bilgi kazanabilirsiniz.
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BERUFSWAHL, INFORMATIONEN  |
ÜBER BERUFS- UND 
AUSBILDUNGSMÖGLICHKEITEN 
IN ÖSTERREICH

www.arbeitszimmer.cc 

Umfangreiche Plattform des AMS rund um 
die Themen Schul-, Studium- und Berufs-
wahl

www.ams.at/berufsinfo

Informationen über Berufe, Jobchancen, 
Arbeitsmarkttrends und zu Ausbildung und 
Weiterbildung mit AMS- Berufsinforma-
tions-Broschüren zum Herunterladen oder 
bestellen 

www.ams.at/berufskompass

AMS-Berufskompasss: Orientierungshilfe 
für die Berufswahl

www.ams.at/berufslexikon

Berufsdatenbank des AMS mit Infos zu 
mehr als 1.600 Berufen sowie den Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten in Österreich 

www.bic.at

BIC – Berufsinformationscomputer mit Infos 
zu mehr als 1.500 Berufen, Interessenpro-
fil, Tipps zur Berufswahl und vieles mehr 
(teilweise mehrsprachig)

www.ams-forschungsnetzwerk.at

Informationen zu Jobchancen nach dem 
Studium, Qualifikations- und Arbeitsmarktt-
rends und Forschungsberichte zu Ausbil-
dung, Beruf und Arbeitmarkt

www.ibw.at

Kurzdarstellung des österreichischen Bil-
dungssystems in 21 Sprachen 

INFOS RUND  |
UM DEN KINDERGARTEN

www.kinderbetreuung.at

Infos über die Kinderbetreuungsangebote 
und Kindergärten in Österreich

INFOS RUND UM DIE SCHULE |

www.schulpsychologie.at

Infos über die Bildungswege in Österreich, 
Bildungs- und Berufsentscheidung sowie 
Adressen der Schulpsychologischen Bera-
tungsstellen 

www.schulen-online.at 

Übersicht über alle Schulen in Österreich 

http://pts.schule.at 

Infos rund um die Polytechnische Schule 

www.berufsbildendeschulen.at

Infoportal der berufsbildenden Schulen

INFOS RUND  |
UM DIE LEHRE

www.ams.at/lehrstellen

Lehrstellenbörse des AMS und der Wirt-
schaftskammer Österreich (WKÖ)

http://wko.at/lehrbetriebsübersicht

Übersicht über alle Lehrbetriebe in Öster-
reich 

www.berufsschule.at

Berufsschulen in Österreich 

INFOS RUND UM DAS STUDIUM AN  |
PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULEN, 
FACHHOCHSCHULEN UND 
UNIVERSITÄTEN 

www.wegweiser.ac.at

Infos und Adressen zu den Fachhochschu-
len und Universitäten in Österreich

www.studienwahl.at

Infoseite des Wissenschaftsministeriums 
zum Thema Studieren in Österreich 

www.studieren.at

Infos rund um das Thema Studieren  

www.fachhochschulen.at

Infos zu allen Fachhochschulstudiengän-
gen in Österreich

www.fhf.at

Fachhochschul-Plattform mit Infos zu allen 
Fachhochschulstudiengängen in Österreich

www.ph-online.ac.at

Links zu allen pädagogischen Hochschulen 
in Österreich 

www.stipendium.at

Überblick über Studienbeihilfen und Sti-
pendien

INFOS RUND UM DIE BEWERBUNG |

www.ams.at/bewerbung

Anleitungen, praktische Leitfäden und 
individuelle Checklisten zu allen Schritten 
des Bewerbungsprozesses

www.bewerben.at

Infos und Onlineberatung rund um die 
Bewerbung 

52

hilfreiche internetseiten
korisne stranice na internetu
yardimci websiteler



AUSGEWÄHLTE  |
BERUFSINFORMATIONSMESSEN

http://bestinfo.at

BeSt - Die Messe für Beruf und Studium 
(jährlich in Wien, im Zweijahresrhythmus in 
Graz oder Klagenfurt sowie Salzburg oder 
Innsbruck)

www.berufsinfomesse.org

BIM – Berufs-Info-Messe (Salzburg)

www.jugend-und-beruf.at

Jugend & Beruf – Berufsinformationsmesse 
(Wels)

http://startmesse.at

startmesse (Wien)

Weitere Berufsinfomessen: 
•  Schul- und Berufsinformationsmesse 

(Graz)
•  BIFOmesse – Beratung für Bildung und 

Beruf (Hohenems)
•  JOBmania Schul- und BerufsInfoMesse  

(Wiener Neustadt und St. Pölten)
•  Schul- und Berufsinformationsmesse 

(Wieselburg)
•  Berufs- und Karrieremesse „Catch the 

Future" (Liezen)
•  BOMM – Berufsorientierungsmesse für 

Mädchen (Klagenfurt)

ADRESSEN  |
FÜR MIGRANTINNEN

www.bmukk.gv.at/schulen/service/

schulinfo/beratung_migranten.xml

Schulberatungsstellen für AusländerInnen/
MigrantInnen bei den Landesschulräten/ 
beim Stadtschulrat für Wien

Beratungsstellen für MigrantInnen im Be-
reich Bildung, Ausbildung, Beruf und Arbeit:
Kärnten: www.auslaenderberatung.or.at, 
www.iam.co.at

Niederösterreich: www.horizont-noe.at, 
www.volkshilfe.at

Oberösterreich: www.migration.at, 
www.maiz.at

Salzburg: www.vebbas.at

Steiermark: www.zebra.or.at

Tirol: www.zemit.at

Wien: www.migrant.at, www.lefoe.at

Nostrifizierung ausländischer Zeugnisse
www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/

nostrifikationen.xml

MINISTERIEN |

www.bmukk.gv.at

 > Bildung und Schulen 
Website des Bildungsministeriums mit zahl-
reichen Infos rund um das Thema Schule 
und Ausbildung 

www.bmwfj.gv.at

 > Berufsausbildung

Website des Wirtschaftsministeriums mit 
zahlreichen Infos zur Lehre

www.bmwf.gv.at

Website des Wissenschaftsministeriums 
mit Infos über Pädagogische Hochschulen, 
Fachhochschulen und Universitäten 
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BIZ im Burgenland
BIZ Eisenstadt  7001 Eisenstadt, Ödenburgerstraße 4
 02682 693-213
BIZ Neusiedl/See  7100 Neusiedl/See, Wiener Straße 15
 02167 88 20-413
BIZ Oberwart  7400 Oberwart, Evangelische Kircheng. 1a
 03352 322 08-614
BIZ Stegersbach  7551 Stegersbach, Vorstadt 3
 03326 523 12-730

BIZ in Kärnten
BIZ Feldkirchen 9560 Feldkirchen, St. Veiter Straße 1
 04276 21 62
BIZ Hermagor 9620 Hermagor, Grabengasse 4
 04282 20 61
BIZ Klagenfurt 9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 40
 0463 38 32
BIZ Spittal/Drau 9800 Spittal/Drau, Ortenburger Straße 13
 04762 56 56
BIZ St. Veit/Glan 9300 St. Veit/Glan, Bahnhofstraße 6
 04212 43 43
BIZ Villach 9501 Villach, Trattengasse 30
 04242 30 10
BIZ Völkermarkt 9100 Völkermarkt, Hauptplatz 14
 04232 24 24
BIZ Wolfsberg 9400 Wolfsberg, Gerhart Ellert Platz 1
 04352 522 81

BIZ in Niederösterreich
BIZ Baden 2500 Baden, Josefsplatz 7
 02252 201-0
BIZ Gänserndorf 2230 Gänserndorf, Friedensgasse 4
 02282 35 35
BIZ Hollabrunn 2020 Hollabrunn, Winiwarterstraße 2a
 02952 22 07-0

BIZ Krems 3500 Krems, Südtiroler Platz 2
 02732 825 46
BIZ Melk 3390 Melk, Babenbergerstraße 6-8
 02752 500 72
BIZ Mödling 2340 Mödling, Bachgasse 18
 02236 805
BIZ Neunkirchen 2620 Neunkirchen, Dr. Stockhammer-G. 31
 02635 628 41
BIZ St. Pölten 3100 St. Pölten, Daniel Gran-Straße 12
 02742 309
BIZ Tulln 3430 Tulln, Nibelungenplatz 1
 02272 622 36
BIZ Wiener Neustadt 2700 Wiener Neustadt, Neunkirchner Str. 36
 02622 216 70

BIZ in Oberösterreich
BIZ Braunau 5280 Braunau, Laaber Holzweg 44
 07722 633 45
BIZ Eferding 4070 Eferding, Kirchenplatz 4
 07272 22 02
BIZ Freistadt 4240 Freistadt, Am Pregarten 1
 07942 743 31
BIZ Gmunden 4810 Gmunden, Karl-Plentzner-Straße 2
 07612 645 91
BIZ Grieskirchen 4710 Grieskirchen, Manglburg 23
 07248 622 71
BIZ Kirchdorf 4560 Kirchdorf, Bambergstraße 46
 07582 632 51
BIZ Linz 4021 Linz, Bulgariplatz 17-19
 0732 69 03
BIZ Perg 4320 Perg, Gartenstraße 4
 07262 575 61-0
BIZ Ried/Innkreis 4910 Ried, Peter-Rosegger-Straße 27
 07752 844 56
BIZ Rohrbach 4150 Rohrbach, Haslacher Straße 7
 07289 62 12

BERUFSINFOZENTREN (BIZ) DES AMS – |  www.ams.at/biz

wichtige adressen
vazne adrese
onemli adresler



BIZ Schärding 4780 Schärding, Alfred-Kubin-Straße 5a
 07712 31 31
BIZ Steyr 4400 Steyr, Leopold-Werndl-Straße 8
 07252 533 91
BIZ Vöcklabruck 4840 Vöcklabruck, Industriestraße 23
 07672 733
BIZ Wels 4600 Wels, Salzburger Straße 23
 07242 619

BIZ in Salzburg
BIZ Bischofshofen 5500 Bischofshofen, Kinostraße 7A
 06462 28 48-1140
BIZ Salzburg 5020 Salzburg, Paris Lodron Straße 21
 0662 88 83-4820
BIZ Zell am See 5700 Zell/See, Brucker Bundesstraße 22
 06542 731 87-6337

BIZ in der Steiermark
BIZ Deutschlandsberg, 8530 Deutschlandsberg, Rathausgasse 5
 03462 29 47-803
BIZ Feldbach 8330 Feldbach, Schillerstraße 7
 03152 43 88-803
BIZ Graz 8020 Graz, Niesenbergergasse 67-69
 0316 70 80 607-903
BIZ Hartberg 8230 Hartberg, Grünfeldgasse 1
 03332 62 602-803
BIZ Knittelfeld 8720 Knittelfeld, Hans-Resel-Gasse 17
 03512 825 91-103
BIZ Leibnitz 8430 Leibnitz, Bahnhofstraße 21
 03452 820 25-805
BIZ Leoben 8700 Leoben, Vordernbergerstraße 10
 03842 435 45 -616803
BIZ Liezen 8940 Liezen, Hauptstraße 36
 03612 226 81
BIZ Mürzzuschlag 8680 Mürzzuschlag, Grazer Straße 5
 03852 21 80-803

BIZ in T irol
BIZ Imst 6460 Imst, Rathausstraße 14
 05412 619 00
BIZ Innsbruck 6020 Innsbruck, Schöpfstraße 5
 0512 59 03
BIZ Kitzbühel 6370 Kitzbühel, Wagnerstraße 17
 05356 624 22
BIZ Kufstein 6333 Kufstein, Oskar-Pirlo-Straße 13
 05372 648 91
BIZ Landeck 6500 Landeck, Innstraße 12
 05442 626 16
BIZ Lienz 9900 Lienz, Dolomitenstraße 1
 04852 645 55
BIZ Reutte 6600 Reutte, Claudiastraße 7
 05672 62 40 40
BIZ Schwaz 6130 Schwaz, Swarovskistraße 22
 05242 624 09

BIZ in Vorarlberg
BIZ Bludenz 6700 Bludenz, Bahnhofplatz 1B
 05552 623 71
BIZ Bregenz 6901 Bregenz, Rheinstraße 33
 05574 691
BIZ Feldkirch 6800 Feldkirch, Reichsstraße 151
 05522 3473

BIZ in Wien
BIZ 6 1060 Wien, Gumpendorfergürtel 2b
 01 878 71-30 299
BIZ 10 1100 Wien, Laxenburger Straße 18
 01 878 71-24 200
BIZ 13 1130 Wien, Hietzinger Kai 139
 01 878 71-26 299
BIZ 16 1160 Wien, Huttengasse 25
 01 878 71-27 200
BIZ 21 1210 Wien, Schloßhofer Straße 16-18
 01 878 71-28 299

LEHRLINGSSTELLEN DER WIRTSCHAFTSKAMMERN |

Wirtschaftskammer Burgenland
Robert-Graf-Platz 1
7000 Eisenstadt
T: 05 90 907-5410
E: lehrlingsstelle@wkbgld.at
W: wko.at/bgld/lehrlinge

Wirtschaftskammer Kärnten
Koschutastraße 3
9020 Klagenfurt
T: 05 90 904-850
E: lehrlingsstelle@wkk.or.at
W: wko.at/ktn/lehrlingsstelle

Wirtschaftskammer Niederösterreich
Landsbergerstraße 1
3100 St. Pölten
T: 02742 851-17501
E: berufsausbildung@wknoe.at
W: wko.at/noe/bildung

Wirtschaftskammer Oberösterreich
Wiener Straße 150
4021 Linz
T: 05 90 909-4010
E: lehrvertrag@wkooe.at
W: www.lehrvertrag.at

Wirtschaftskammer Salzburg
Faberstraße 18 
5027 Salzburg
T: 0662 88 88-318 oder 320
E: lehrlingsstelle@wks.at
W: wko.at/sbg/lehrlingsstelle

Wirtschaftskammer Steiermark
Körblergasse 111-113
8021 Graz
T: 0316 601-545
E: lehrlingsstelle@wkstmk.at
W: wko.at/stmk/lehrlingsstelle

Wirtschaftskammer Tirol
Egger-Lienz-Straße 116
6020 Innsbruck
T: 05 90 905-7302
E: lehrling@wktirol.at
W: www.tirol-lehrling.at

Wirtschaftskammer Vorarlberg
Bahnhofstraße 24
6850 Dornbirn
T: 05522 305-261 bis 266
E: lehrlinge@wkv.at
W: wko.at/vlbg/ba

Wirtschaftskammer Wien
Rudolf-Sallinger-Platz 1
1030 Wien
T: 01 514 50-2010
E: lehrlingsstelle@wkw.at
W: wko.at/wien/lehrling
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Information.Job.Karriere – Robert Graf-Platz 1 T: 05 90 907 – 5111
Bildungsberatungsservice 7000 Eisenstadt E: waltraud.paulesich@wkbgld.at 
des WIFI Burgenland  W: www.bgld.wifi.at

Berufsausbildung der  Koschutastraße 3 T: 05 90 904 – 850
WK Kärnten 9020 Klagenfurt E: lehrlingsstelle@wkk.or.at
  W: wko.at/ktn/lehrlingsstelle

WIFI Niederösterreich  Rödlgasse 1 T: 02742 890 - 2702
Berufsinformationszentren 3100 St. Pölten E: biz@noe.wifi.at
  W: www.wifi-biz.at

Karriereberatung der Wiener Straße 150 T: 05 90 909 - 4052
Wirtschaftskammer 4021 Linz E: karriere@wkooe.at
Oberösterreich  W: wko.at/ooe/karriere

AHA! – Bildungsberatung der Julius-Raab-Platz 4 T: 0662 8888 – 276
Wirtschaftskammer Salzburg 5027 Salzburg E: aha@wks.at
  W: www.aha-bildungsberatung.at

WIFI Steiermark Körblergasse 111 – 113 T: 0316 601 – 492
 8010 Graz E: david.schuetze@wifi.wkstmk.at
  W: www.stmk.wifi.at

Berufs-Informations-Zentrum Egger-Lienz-Straße 116 T: 05 90 90 5 – 7253
der Wirtschaftskammer Tirol 6020 Innsbruck E: biz@wktirol.at
  W: www.biz-tirol.at

Bildungsconsulting  Egger-Lienz-Straße 116 T: 05 90 90 5 – 7291
des WIFI Tirol 6020 Innsbruck E: sabine.kofler@wktirol.at
  W: www.tirol.wifi.at/bildungsberatung

BIFO - Beratung für Bildung Bahnhofstraße 24 T: 05572 317 17 – 0
und Beruf Vorarlberg 6850 Dornbirn E: bifoinfo@bifo.at
  W: www.bifo.at

BiWi – Berufsinformation Währinger Gürtel 97 T: 01 514 50 - 6518
der Wiener Wirtschaft 1180 Wien E: mailbox@biwi.at
  W: www.biwi.at

Bildungsberatung für Währinger Gürtel 97 T: 01 476 77 - 5361
Karriere & Unternehmen 1180 Wien E: bildungsberatung@wifiwien.at
des WIFI Wien  W: www.wifiwien.at/bildungsberatung

BILDUNGS- UND BERUFSBERATUNGSEINRICHTUNGEN  |
DER WIRTSCHAFTSKAMMERN UND 
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSINSTITUTE (WIFI) ÖSTERREICHS

SCHULBERATUNGSSTELLEN FÜR  |
AUSLÄNDERINNEN/MIGRANTINNEN 
BEI DEN LANDESSCHULRÄTEN 
BEZIEHUNGSWEISE BEIM 
STADTSCHULRAT FÜR WIEN

Burgenland 
Kernausteig 3, Zimmer 112 
7001 Eisenstadt 
T: 02682 710-121 
E: gerhard.vitorelli@lsr-bgld.gv.at

Kärnten 
10. Oktoberstraße 24 
9010 Klagenfurt 
T: 0463 5812 

Niederösterreich 
Rennbahnstraße 29 
3109 St. Pölten 
T: 02742 280-4812 
E: ernst.figl@lsr-noe.gv.at

Oberösterreich 
Pfarrgasse 7
4020 Linz 
T: 0732 7070-1437 
E: selcuk.herguevenc@lsr-ooe.gv.at

Salzburg 
Mozartplatz 8-10/3. Stock
5010 Salzburg 
T: 0662 8083-3013 

Steiermark 
Körblergasse 23, Zi. 514, Postfach 663 
8011 Graz 
T: 0316 345-198 
E: gottfried.kerschbaumer@lsr-stmk.gv.at

Tirol 
Innrain 1/1. Stock, Zimmer 105 
6010 Innsbruck 
T: 0512 52033-114 oder 115 
E:  d.dupor@lsr-t.gv.at 

oder a.tuncer@lsr-t.gv.at 

Vorarlberg 
Bahnhofstraße 12/4. Stock, Zi. 413
6900 Bregenz 
T: 05574 4960-612 
E: sevki.eker@lsr-vbg.gv.at

Wien 
Auerspergstraße 15/1. Stock 
1080 Wien 
T: 01 52525/ 77-859 oder 868 oder 869 
E:  serafettin.yildiz@ssr-wien.gv.at oder 

mate.mihaljevic@ssr-wien.gv.at 56
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Der Berufskompass ist die Orientierungshilfe für die Berufswahl.

Nur 15 Minuten Fragen beantworten, und dann erhalten Sie Ihr 
persönliches Interessens- und Neigungprofil mit Berufsvorschlägen.

Die AMS-Webseite zur beruflichen Orientierung

BERUFS-INFOS ONLINE

Berufskompass

www.ams.at/berufskompass

U3-Inserat-A4-Berufskompass-Feb2011.indd   1 13.02.11   13:32
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Lehre Schule Studium Weiterbildung

www.ams.at/berufsinfo

Broschüren zur

BerufsWAHL

 Ausbildungswege

n Putevi obrazovanja • Egitim yolları

 Matura ...

 Schule oder Lehre? Tipps!


