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PFLEGE
Eine Branche, die 

immer mehr 
an Bedeutung 

gewinnt

STUDIUM
Duales Studium, 

Fernstudium oder 
klassisch?

Yeah! Die Zukunft 

kann kommen!



Deine Lehre bei Magenta Telekom

Tipp
Informiere dich auf unserer Homepage über
offene Lehrstellen und bewirb dich online mit:
Motivationsschreiben, Lebenslauf inkl. Foto,
deinem MATCH! Kompetenzprofil und den
letzten beiden Zeugnissen.

Alle wichtigen Links im Überblick
magenta.at/lehre
facebook.com/magentakarriere.at
kununu.com/at/magentatelekom
whatchado.com/de/organizations/magentatelekom

MATCH! Tauche ein in die virtuelle Welt von Magenta.
Ob wir zueinander passen, findest du mit MATCH! ganz leicht heraus.

Gemeinsam erfüllen wir das ultimative Versprechen für die digitale Zukunft Österreichs.  
Damit uns das gelingt, brauchen wir die besten Kolleginnen und Kollegen.

Nice, nicer,
 Lehre

Du bringst mit
–  Interesse an Smartphones, Apps und TV
–  Kommunikationsstärke
–  Sicheres, gepflegtes Auftreten
–  Verantwortungsbewusstsein
–  Engagement
–  Spaß am Umgang mit Menschen
–  Neugier und Motivation

Die digitale Zukunft in deinen Händen.
Mit einer Lehre bei Magenta Telekom.
Wir sind Magenta. Du auch?



EDITORIAL

Unser neuester Karriere- und Bildungsguide wird einen 
umfassenden Einblick in die Vorteile von Pflegeberufen 
geben. Zudem versorgt er unsere Leser auch mit hilf-
reichen Informationen zu weiteren Ausbildungsmög-
lichkeiten. Diesmal wird es um die Lehren zum Mode- 
und Lifestyleberater bzw. zum Drogisten gehen.

Außerdem bietet die Ausgabe den Lesern Infos zum 
Studieren ohne Matura und Tipps dazu, wie man her-
ausfindet, welches Studium das richtige für einen ist. 
Weiters geben wir euch eine Einführung in das duale 
Studium in Österreich und klären euch über die Mög-
lichkeit eines Fernstudiums auf. 

Der KOSMO-Guide bietet Dir mit wertvollen Tipps eine 
wichtige Grundlage, um den für dich richtigen Bildungs- 
bzw. Karriereweg einzuschlagen.

Wir von KOSMO wünschen dir viel Erfolg und Ge-
sundheit auf deinem weiteren Weg!

4  PFLEGEBERUFE
Dieser Bereich bietet dir 
viele interessante und ab-
wechslungsreiche Berufe, 
die sehr gefragt sind.
 
10  MODE
Du hast ein Gespür für Far-
ben, Schnitte und Trends? 
Dann ist diese Lehre die 
perfekte Berufswahl für 
dich!

14  DROGIST/IN
Verbinde dein Interesse 
an einer kaufmännischen 
Karriere mit einem gesun-
den Leben!

18  OHNE MATURA     
Studieren ohre Matura 
– ist das möglich? Natür-
lich! Wir stellen dir zwei 
Möglichkeiten vor!

22  STUDIUM
Die Suche nach einem 
richtigen Studium ist eine 
der wichtigsten aber auch 
eine der schwierigsten Ent-
scheidungen. Mit unseren 
Tipps erleichtern wir dir 
die Suche.

24  DUALES
Dieser Bildungsweg ist für 
alle perfekt, die theoreti-
sches Wissen mit der Pra-
xis verbinden möchten.

28  FERNSTUDIUM
Dank des Fernstudiums 
können die Berufstätigen 
nebenbei auch studieren!Fo
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Kosten 
Für die 67 
geförder te 
Mietwohnun-
gen mit Eigen-
tu m s o p t i o n 
betragen die Eigenmittel rund 
€ 497,74/m², die monatlichen Kosten liegen 
bei rund € 7,37/m². 
 
Für die 34 SMART-Wohnungen mit 
Superförderung betragen die Ei-
genmittel rund  € 60,00/m² und die 
monatlichen Kosten rund € 7,49/m². 
 
Für einen Garagenplatz ist mit 
monatlichen Kosten von etwa 
€ 79,80 zu rechnen.
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Gesundheit als Berufung

.

Aufgaben
 ¡ Hilfe im Haushalt: auf-

räumen, einkaufen, Wäsche 
waschen, kochen …

 ¡ Hilfe bei der Körperpfle-
ge: waschen, an- und auszie-
hen, Versorgung bei Inkon-
tinenz …

 ¡ Förderung von Aktivitä-
ten und sozialen Kontakten

 ¡ Dokumentation: den Zu-
stand der KlientInnen und 
die eigene Arbeit doku-
mentieren

HEIMHILFE

Pflegeberufe gewinnen enorm an Bedeutung. Neben die-
ser Zukunftssicherheit sind es vor allem das umfassende 
Aufgabengebiet, das Zusammenarbeiten mit Menschen 
für Menschen sowie die fortlaufende Weiterentwicklung, 
die einen Gesundheitsberuf interessant machen.

 ¡ Zusammenarbeit mit 
anderen betreuenden 
Personen: Veränderungen 
melden

Voraussetzungen
 ¡ Ausbildung im Bereich 

Pflege und Soziales
 ¡ Kommunikativ
 ¡ Zuverlässig

 ¡ Körperlich fit und belastbar 
 ¡ Zeitlich flexibel 
 ¡ Mindestens 18 Jahre alt
 ¡ Anmeldung beim AMS 

Wien 
 ¡ Gute Deutsch-Kenntnisse 

(B2)

 ¡ Haupt-Wohnsitz in Wien
 ¡ Verurteilungsfreies Straf-

Register
 ¡ Zugang zum österreichi-

schen Arbeitsmarkt (= Sie 
dürfen in Österreich arbeiten)

Die Ausbildung
 ¡ dauert 3,5 Monate
 ¡ Vollzeit (40 Stunden pro 

Woche)
 ¡ kostenlos
 ¡ besteht aus Theorie und 

Praktikum
 ¡ findet zwischen 08:00 und 

17:00 Uhr statt (Theorie)
 ¡ findet zwischen 06:00 

und 22:00 Uhr statt 
(Praktikum)

 ¡ auf Deutsch
 ¡ gesetzlich geregelt

Die Arbeitszeiten
 ¡ Teilzeit (20 bis 35 Stunden)
 ¡ zwischen Montag und 

PFLEGEBERUFE:

Als Heimhilfe unterstützt 
du hilfsbedürftige Men -
schen in ihrem Alltag. Du 
bist viel unterwegs, und 
arbeitest auch am Wochen-
ende oder an Feiertagen.
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 ¡ Verabreichen von Arznei-
mitteln

 ¡ Verabreichen von subkuta-
nen Injektionen 

 ¡ Standardisierte Blut-, Harn- 
und Stuhl-Untersuchungen 
sowie Blutentnahme aus der 
Kapillare

 ¡ Blutentnahme aus der 
Vene (nicht bei Kindern)

 ¡ Durchführen einfacher 
Wundversorgung

 ¡ Überwachen von medizini-
schen Basisdaten (Puls, Tem-
peratur, Ausscheidungen…)

Voraussetzungen
 ¡ Ausbildung im Bereich 

Pflege und Soziales

 ¡ Kommunikativ  
und einfühlsam

 ¡ Zuverlässig
 ¡ Körperlich fit und belastbar
 ¡ Psychisch belastbar
 ¡ Zeitlich flexibel (Arbeit am 

Wochenende und an Feier-
tagen …)

 ¡ Anmeldung beim Arbeits-
marktservice Wien (AMS 
Wien) 

 ¡ Mindestens 18 Jahre alt
 ¡ Gute Deutsch-Kenntnis-

se (B2)
 ¡ Haupt-Wohnsitz in Wien
 ¡ Verurteilungsfreies Straf-

Register
 ¡ Zugang zum österreichi-

schen Arbeitsmarkt (= Sie 
dürfen in Österreich arbeiten)

 ¡ Präsenz- oder Zivildienst 
abgeleistet (männliche Be-
werber!)

Die Ausbildung
 ¡ dauert ein Jahr
 ¡ Vollzeit (40 Stunden pro 

Woche)
 ¡ kostenlos

 ¡ beinhaltet Theorie und 
Praxis

 ¡ findet zwischen 08:00 und 
17:00 Uhr statt (Theorie)

 ¡ findet zwischen 06:00 und 
22:00 Uhr statt (Praktikum)

 ¡ ist gesetzlich geregelt

Die Arbeitszeiten
 ¡ Teilzeit oder Vollzeit
 ¡ zwischen Montag und 

Sonntag (auch am Wochen-

Sonntag (auch an Wochen-
enden und Feiertagen)

 ¡ zwischen 06:00 und 22:00 
Uhr

 ¡ geteilte Dienste (Früh-
dienst + lange Pause + 
Abenddienst)

Die Aufgaben
 ¡ Pflegemaßnahmen durch-

führen (zum Beispiel Ganz-
körper-Pflege)

 ¡ Gesundheitszustand be-
obachten

 ¡ Beim Pflege-Assessment 
mitwirken (Messungen, Be-
wertungen …)

 ¡ Notfälle erkennen, ein-

schätzen und entsprechende 
Maßnahmen setzen

 ¡ Bei der Diagnostik und 
Therapie mitwirken (nach An-
ordnung und unter Aufsicht 
von Ärztinnen / Ärzten)

PFLEGEASSISTENZ

Als Pflegeassistentin 

unterstützt du 

medizinisches Personal 

bei der Betreuung 

pflegebedürftiger 

Menschen.

PFLEGEASSISTENZ
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ende und an Feiertagen)
 ¡ im mobilen Bereich zwi-

schen 06:00 und 22:00 Uhr
 ¡ im stationären Bereich 

auch in der Nacht (von 
22:00 bis 6:00 Uhr)

Die Aufgaben
 ¡ Ab- und Anschließen von 

laufenden Infusionen (nicht 
von Zytostatika und Trans-
fusionen mit Vollblut und/
oder Blut-Bestandteilen) 

 ¡ Durchführen standar-
disierter diagnostischer 
Programme (EKG, EEG, 
Lungen-Funktionstests)

 ¡ Legen und Entfernen von 
Magen-Sonden

 ¡ Legen und Entfernen von 
Harnkathetern bei Frauen 
(nicht bei Kindern!)

 ¡ Anlegen von Miedern, 
Orthesen und elektrisch 
betriebenen Bewegungs-
schienen nach vorgegebe-
ner Einstellung

PFLEGEFACHASSISTENZ

Voraussetzungen
 ¡ Ausbildung im Bereich 

Pflege und Soziales
 ¡ Kommunikativ
 ¡ Zuverlässig
 ¡ Körperlich fit und be-

lastbar
 ¡ Psychisch belastbar
 ¡ Zeitlich flexibel (Arbeit 

am Wochenende und an 
Feiertagen, Nachtdiensten)

 ¡ Mindestens 18 Jahre alt

 ¡ Anmeldung beim Ar-
beitsmarktservice Wien 

 ¡ Gute Deutsch-Kenntnis-
se (B2)

 ¡ Haupt-Wohnsitz in Wien
 ¡ Ve r u r te i l u n g s f re i e s 

Straf-Register
 ¡ Zugang zum österrei-

chischen Arbeitsmarkt (= 
Sie dürfen in Österreich 
arbeiten)

 ¡ Präsenz- oder Zivildienst 
abgeleistet (männliche Be-
werber!)

Die Ausbildung
 ¡ dauert zwei Jahre
 ¡ Vollzeit (40 Stunden pro 

Woche)
 ¡ beinhaltet Theorie und 

Praxis
 ¡ findet zwischen 08:00 

und 17:00 Uhr statt (Theo-
rie)

 ¡ findet zwischen 06:00 
und 22:00 Uhr statt (Prak-
tikum)

 ¡ gesetzlich geregelt

Die Arbeitszeiten
 ¡ Teilzeit oder Vollzeit
 ¡ zwischen Montag und 

Sonntag (auch am Wochen-
ende und an Feiertagen)

 ¡ im mobilen Bereich zwi-
schen 06:00 und 22:00 Uhr

 ¡ im stationären Bereich 
auch in der Nacht (von 
22:00 bis 06:00 Uhr)

Die Aufgaben
Behindertenarbeit (BA)
Mit dieser Ausbildung er-
wirbst du auch den Ab-

FACH- UND 
SOZIALBETREUUNG

FACHASSISTENZ

Als Pflegefachassistenz 

arbeitest in 

Krankenhäusern, 

in Arztpraxen oder 

Pflegeheimen. 

Als Fach-Sozialbetreuerin 
oder Fach-Sozialbetreu-
er unterstützt du diese im 
Alltag und führen Thera-
pien und Trainings durch. 
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schluss zur Pflegeassistenz. 
Der Schwerpunkt der Be-
hindertenarbeit liegt näm-
lich in der pflegerischen 
Unterstützung. Du arbeitest 
zum Beispiel in Wohngrup-
pen, Werkstätten, oder in 

der mobilen Beratung. Das 
heißt, du pflegst, beglei-
test, förderst, unterstützt 
Menschen mit Behinde-
rungen und ermutigst sie zu 
selbstständigem Handeln.

Behindertenbegleitung 
(BB)
Der Schwerpunkt der Be-
hindertenbegleitung liegt 
in der Entwicklung und För-
derung der KlientInnen. Du 
arbeitest zum Beispiel in 
Wohngruppen, Tageshei-
men oder in der mobilen 
Beratung. Du begleitest, 

förderst und unterstützt 
Menschen mit Behinderun-
gen, förderst und stärkst 
selbstständiges Handeln.

Altenarbeit (A)
In der Altenarbeit arbeitest 
du zum Beispiel in Heimen, 
Tageseinrichtungen und 

Krankenanstalten, oder 
auch bei den KlientInnen 
zu Hause. Du pflegst, be-
gleitest, förderst und un-
terstützt alte Menschen, 
ermutigst zu selbstständi-
gem Handeln.

Voraussetzungen
 ¡ Ausbildung im Bereich 

Pflege und Soziales
 ¡ Kommunikativ 
 ¡ Zuverlässig
 ¡ Körperlich fit und belast-

bar
 ¡ Psychisch belastbar
 ¡ Zeitlich flexibel (Arbeit am 

Wochenende und an Feier-
tagen, Nachtdienste …)

 ¡ Mindestens 19 Jahre alt
 ¡ Anmeldung beim Ar-

beitsmarktservice Wien 
(AMS Wien) 

 ¡ Gute Deutsch-Kenntnis-
se (B2)

 ¡ Haupt-Wohnsitz in Wien
 ¡ Ein verurteilungsfreies 

Straf-Register
 ¡ Zugang zum österreichi-

schen Arbeitsmarkt 
(= Sie dürfen in Österreich 
arbeiten)

 ¡ Präsenz- oder Zivildienst 
(männliche Bewerber!)

 ¡ Vielleicht schon Erfah-
rung im Sozial- und Pfle-
gebereich

Die Ausbildung
 ¡ dauert 2 Jahre
 ¡ Vollzeit (40 Stunden pro 

Woche)
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 ¡ besteht aus Theorie und 
Praktikum

 ¡ findet zwischen 08:00 
und 17:00 Uhr statt 
(Theorie)

 ¡ findet zwischen 06:00 
und 22:00 Uhr statt (Prak-
tikum)

 ¡ auf Deutsch
 ¡ gesetzlich geregelt
 ¡ kostenlos
 ¡ Die Arbeitszeiten
 ¡ Teilzeit oder Vollzeit
 ¡ in Tageseinrichtungen 

Montag bis Freitag, zwi-
schen 06:00 und 22:00 Uhr

 ¡ im stationären Bereich 
auch an Wochenenden 
und Feiertagen und nachts 
(22:00 – 06:00 Uhr)

Die Aufgaben
 ¡ Rettungstransport (Sie 

leisten Erste Hilfe und Hil-
festellung in Akut-Situatio-
nen)

 ¡ Krankentransporte

RETTUNGSSANITÄTERIN

 ¡ Ärztefunkdienst (Sie un-
terstützen bei notfall-
medizinischen Maß-
nahmen)

 ¡ Betreute Fahrten, zum 
Beispiel ins Tageszentrum

Voraussetzungen
 ¡ Ausbildung im Bereich 

Pflege und Soziales
 ¡ Kommunikativ 
 ¡ Zuverlässig
 ¡ Körperlich fit und belast-

bar
 ¡ Psychisch belastbar
 ¡ Zeitlich flexibel (Arbeit am 

Wochenende und an Feier-
tagen, Nachtdienste …)

 ¡ Anmeldung beim Arbeits-
marktservice Wien (AMS 
Wien) 

 ¡ Gute Deutsch-Kenntnis-
se (B2)

 ¡ Haupt-Wohnsitz in Wien
 ¡ Ein verurteilungsfreies 

Straf-Register
 ¡ Zugang zum österrei-

chischen Arbeitsmarkt (= 

Sie dürfen in Österreich 
arbeiten)

 ¡ Präsenz- oder Zivildienst 
(männliche Bewerber!)

 ¡ Mindestens 19 Jahre alt

Die Ausbildung
 ¡ dauert mindestens 13 

Wochen
 ¡ Vollzeit (40 Stunden pro 

Woche)
 ¡ Umfasst mindestens 350 

Stunden
 ¡ Besteht aus Theorie und 

Praktikum
 ¡ gesetzlich geregelt
 ¡ kostenlos

Die Arbeitszeiten
 ¡ Teilzeit oder Vollzeit
 ¡ Zwischen Montag und 

Sonntag
 ¡ 8 Stunden bzw. 11,5 Stun-

den pro Tag im Dienstrad.

RETTUNG

Als Rettungssanitäter 

betreust du kranke, 

verletzte und 

hilfsbedürftige 

Personen.





I n der Schule bist du 
für deine Mode- und 
Styletipps bekannt und 

Freunde fragen dich regel-
mäßig nach deiner Mei-
nung zu einem perfekten 
Outfit? Oft fühlst du dich 
wie TrendsetterIn und ver-
wendest soziale Netzwerke 
dafür, um das Bewusstsein 
für angesagte Looks zu 
stärken? Dank der Lehre 
zum Textilkauffrau/-mann 
kannst du dein Lieblings-
hobby zu einer erfolgrei-
chen Karriere machen.

Textilkaufleute handeln mit 
unterschiedlichen Stoffen, 
Textilien und bereits fer-
tiggestellten Modewaren 
sowie mit Accessoires und 

Modezubehör. Sie beschäf-
tigen sich hauptsächlich 
mit kaufmännischen Tätig-
keiten in den Bereichen 
Einkauf, Organisation, Pro-
duktion und Verkauf.
Textilkaufleute holen Ange-
bote ein, vergleichen diese, 

verhandeln mit Geschäfts-
partnerInnen, schließen 
Kaufverträge ab und sorgen 
für den sachgemäßen Trans-
port und die entsprechende 
Lagerung der eingekauften 
Waren. Sie benötigen neben 
kaufmännischen Kenntnis-
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sen auch textiltechnisches 
Fachwissen.
Weiters beobachten Textil-
kaufleute den Absatz- und 
Beschaffungsmarkt und 
führen dazu Marktanalysen 
durch. Zudem besuchen sie 
Mode- und Textilfachmes-

sen, um sich über aktuelle 
Modetrends und -entwick-
lungen zu informieren.
Typische Tätigkeiten sind 
z. B.:

 ¡ Marktdaten erheben
 ¡ Bestellungen durchführen
 ¡ Warenbedarf ermitteln

Textilkauffrau/-mann:
Mode- und LifestyleberaterIn
Du hast Gespür für Farben und Schnitte und Mode-
geschäfte sind deine natürliche Umgebung, der Ort, 
wo du dich am besten entfalten kannst? Wenn dem 
so ist, musst du nicht länger nach einer Lehre suchen, 
denn diese ist perfekt für dich!

Textilfachleute sind viel mehr als nur Mo-
deberater: sie sind gebildete Kaufleute.
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 ¡ Schriftverkehr erledigen
 ¡ Kalkulationen erstellen
 ¡ Verhandlungen mit Kun-

dInnen und LieferantInnen 
führen

 ¡ Qualität der Textilwaren 
kontrollieren

 ¡ KundInnen im Außendienst 
betreuen

Ausbildung
Kaufmännische oder wirt-
schaftliche Ausbildungen 
an berufsbildenden mitt-
leren und höheren Schulen 
bieten eine gute Grundla-
ge für diesen Beruf. Textil-
kaufleute müssen sich gut 
mit Stoffen und Textilien 
sowie mit aktuellen Mode-
trends auskennen, sodass 
eine Ausbildung im Be-

reich Mode und Textil 
vorteilhaft ist. Da sie 
viel mit KundInnen 
k o m m u n i z i e r e n 
sowie Verkaufs-
gespräche und 
-verhandlungen 
führen, müssen sie 
über ein entspre-
chendes Know-how 
in den Bereichen Be-
ratung, Kommunikation 
und Sales verfügen.
Weiterbildungen können 
bei Erwachsenenbildungs-
einrichtungen wie BFI und 
WIFI sowie bei privaten 
Aus- und Weiterbildungsin-
stituten absolviert werden, 
z.B. für folgende Berei-
che: Handel, Textildesign, 
Marketing, Textiltechnik, Fo

to
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Quali tätsmanagement, 
Marktforschung, Produkt-
management.

Aufstiegschancen
Aufstiegsmöglichkeiten 
bestehen in Produktions-
betrieben z. B. in Funk-
tionen wie Team- oder 

AUSBILDUNG:
Nach der Lehre 
kann man sich an 
einer Berufsaka-
demie weiterbil-
den.
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AbteilungsleiterIn. Ent-
wicklungsmöglichkeiten 
können sich auch im Area-
Management, E-Commerce 
und Key-Account-Manage-
ment in den Bereichen Ver-
kauf und Handel ergeben. 
Wenn du dich selbständig 
machen möchtest, steht dir 
eine selbstständige Berufs-
ausübung z. B. im Rahmen 
des freien Gewerbes „Han-
delsgewerbe” offen. Ein 
freies Gewerbe erfordert 
keinen Befähigungsnach-
weis, sondern lediglich die 

Erfüllung der allgemeinen 
Voraussetzungen zur An-
meldung eines Gewerbes. 
Zusätzlich kannst du die 
Vorteile der Online-Welt 
sehr gut mit deinem Beruf 
verbinden und online auf 
deinem Channel Mode- 
und Lifestyle-Tipps geben.

Anforderungen
Neben einer abgeschlosse-
nen Ausbildung und Sinn für 

Mode und Trends solltest 
du EDV-Grundkenntnisse, 
Fremdsprachenkenntnisse, 
Interessen am Kontakt mit 
Menschen sowie an Textili-
en haben. Organisationsta-
lent und Reisebereitschaft 
sind auch gefragt.
Wenn du mehr über die 
Karriere als Textilkauffrau/-
mann erfahren möchstest, 
besuche
www.berufslexi  kon.at.
 

VIELFALT

Reisebereitschaft und 

Organisationstalent 

sind auch gefragt!

AUFSTIEG:
Eine Karriere in 
dieser Branche 
bietet zahlreiche 
Aufstiegsmög-
lichkeiten.

Dank der Lehre zum Textilkauffrau/-mann kannst du dein 

Lieblingshobby zu einer erfolgreichen Karriere machen.
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      gesund und gepfl egt
      m_einlebenlang
      NÖ Landesgesundheitsagentur
www.noe-lga.at

Je
tz

t direkt bewerben
unter

karriere.noe-lga.at

Verantwortung
inklusive.
P� egeberuf und P� egeausbildung. 
Jetzt bewerben!

Mein Job in der Region. Ein Leben lang. Wir, die 
NÖ Landesgesundheitsagentur, bieten attraktive und 
sichere Arbeitsplätze in allen Regionen Niederöster-
reichs. Mehr als 27.000 MitarbeiterInnen  kümmern 
sich in unseren Einrichtungen um die Gesundheit und 
Pfl ege der Menschen vor Ort. Unser regionales Job-
angebot ergänzen wir durch attraktive und familien-
freundliche Zusatzangebote wie Betriebskindergär-
ten, Ferienbetreuungsangebote und vieles mehr.

MEHR ALS EIN JOB. MEIN LEBEN LANG.

In unseren  Kliniken und Pfl egezentren – 
in ganz Niederösterreich.

NLGA_AZ_PersRec_Verantwortung_Kosmo_A5_RZ.indd   1NLGA_AZ_PersRec_Verantwortung_Kosmo_A5_RZ.indd   1 31.01.22   15:5531.01.22   15:55



D rogistInnen sind 
nicht nur Verkäufe-
rInnen von medizi-

nischen Produkten sondern 
viel mehr! Mit diesem Job 
sicherst du dir eine ab-
wechslungsreiche Karriere 
und bist die Hauptberate-
rIn für Gesundheits- und 
Schönheitsfragen. Eben-
so überzeugst du in der 
Teamarbeit und baust dir 
Fachwissen auf, das auch 
im privaten Umfeld immer 
gefragt ist.
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Du interessierst dich für 
eine kaufmännische Kar-
riere mit vielen Weiter-
bildungs- und Aufstig-
schancen? Gleichzeitig 
ist gesundes Leben dein 
größtes Credo und du 
legst viel Wert darauf? 
Dann ist ist dieser Beruf 
der richtige für dich!

DrogistIn: 
Mehr als nur VerkäuferIn

Aufgaben
Der wichtigste Aufgaben-
bereich der DrogistInnen ist 
der Verkauf und die Kunden-
beratung. Sie legen die von 
den Kunden gewünschten 
Waren zur Ansicht vor und 
erläutern die Anwendung 
und Wirkungsweise sowie 
die Vor- und Nachteile der 
angebotenen Produkte; 
eine eingehende Kunden-
beratung ist insbesondere 
bei bestimmten Produkten 
wie z. B. Mitteln zur Schön-

heits- und Gesundheitspfle-
ge, speziellen Nahrungsmit-
teln (Diät- und Reformkost, 
Kindernahrung), Schädlings-
bekämpfungsmitteln usw. 
erforderlich.
Beim Verkauf von Giften, 
Chemikalien und anderen 
gefährlichen Substanzen 
weisen sie auf die diesbezüg-
lichen gesetzlichen Vorschrif-
ten zur richtigen Lagerung 
und Anwendung sowie auf 
Maßnahmen zur Vermeidung 
von Unfällen hin. Beim Ver- Fo
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kauf von Giften kontrollieren 
sie zusätzlich den erforder-
lichen Giftbezugsschein der 
Kunden, vermerken Art und 
Menge des abgegebenen 
Giftes, die Nummer des Gift-
bezugsscheines sowie den 
Namen der Kunden in einem 
sogenannten Giftbuch und 
lassen sich die Über-

nahme des Giftes durch 
Unterschrift bestätigen. 
Schließlich stellen sie Rech-
nungen aus, verpacken und 
übergeben die Waren an 

die Kunden und kassieren 
den Rechnungsbetrag.

Im Bereich der Lagerung 
der Drogeriewaren sorgen 
die DrogistInnen dafür, 
dass die zur Vermeidung 
von Qualitätsverlusten und 
Schäden vorgesehenen La-
gervorschriften für die 

jeweiligen Produkte 
eingehalten werden. Hierfür 
sind genaue Kenntnisse der 
besonderen Eigenschaften 
der einzelnen Droge-

riewaren erforderlich (z. B. 
ätzend oder giftig, wasser-
anziehend, wärme- oder 
lichtempfindlich, explosiv, 
feuergefährlich usw.); ins-
besondere bei feuergefähr-
lichen und ätzenden Chemi-
kalien sowie bei Giften sind 

besondere gesetzliche Be-
stimmungen bezüglich der 
Lagerung zu beachten.
DrogistInnen stel-

Als DrogisIn sicherst du dir eine 

abwechslungsreiche Karriere.  

FACHWISSEN.

DrogistInnen sind 

Hauptansprechpartner 

für Gesundheits- und 

Schönheitsfragen.

AUFGABEN: 
Neben Verkauf 
und Kundenbe-
ratung überprü-
fen DrogistInnen 
auch die Qualität 
der Produkte.

Fo
to

s:
 iS

to
ck

p
ho

to
s



16

KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE

Als DrogistIn kann man 
in vielen unterschied-
lichen Betrieben arbei-
ten: Von Einzelhandel 
bis zu großen Handels- 
und Industriebetrieben.

Anforderungen und Ausbildung
Neben der abgeschlossenen Berufsschule 
solltest du auch über folgende Fähigkeiten 
verfügen:

 ¡ Handgeschicklichkeit: Abwägen und 
Mischen der Zutaten für Kräutertees, 
Cremes usw.

 ¡ Geruchs- und Geschmackssinn: Erkennen 
von Art und Qualität bestimmter Drogerie-
waren am Geruch

 ¡ Sehvermögen: Kontrollieren der Pro-
duktqualität

 ¡ mathematisch-rechnerische Fähigkeit: 
Kassieren der Rechnungsbeträge

 ¡ Organisationstalent: Lagerhaltung
 ¡ Kontaktfähigkeit: Betreuen und Beraten 

der Kunden
 ¡ Sprachfertigkeit mündlich: Beraten der 

Kunden

 ¡ Merkfähigkeit: Merken der Warenpreise 
sowie der Eigenschaften und Anwendungs-
vorschriften der Waren

 ¡ generelle Lernfähigkeit: Aneignen von 
Kenntnissen über neue Produkte
Weitere Informationen zu diesem spannen-
den Beruf findest du unter: 
www.berufslexikon.at

Aber das ist nicht alles! Nach der Lehre 
kannst du entwerder eine Berufmatura 
oder Berufsakademie mit dem Titel Msc 
abschließen: 
www.wko.at/service/bildung-lehre/leh-
re-matura.html und 
www.wifi.at/kursbuch/akademische-aus-
bildungen/marketing-studium/handels-
management/berufsakademie-handel. 

len mitunter auch Droge-
riewaren selbst her („Haus-
spezialitäten” wie z. B. 
Teemischungen oder kos-
metische Produkte).

Tätigkeitsbereiche
Als DrogistIn kannst du in 
Drogerie-Einzelhandel, in 
Filialen von Drogerieket-
ten, Apotheken, Reform-

häuser, Großhandelsbetrie-
be oder Industriebetriebe 
mit chemischer und phar-
mazeutischer Produktion 
arbeiten.



J e t z t

D r o g i s t * i n ,

F r i s e u r * i n

o d e r  K o s m e t i k e r * i n

w e r d e n .

d m - l e h r e . a t

Traust du dir zu,

mit den 

 Besten zu 

 arbeiten?
Du liebst die Herausforderung und willst zeigen, was du draufhast? 
Du hast Spaß daran, Neues zu lernen und möchtest an spannenden 
Aufgaben wachsen? Ob als Drogist*in, Friseur*in oder Kosmetiker*in 
und Fußpfleger*in – bei dm arbeitest du mit einem Team, das an 
dich glaubt. Und dich vieles ausprobieren lässt. Bist du bereit?

Mein dm-App
dm.at
Mein dm-App
dm.at
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E s gibt zwei Wege, eine 
Studienberechtigung 
zu erwerben. Unter-

schieden wird zwischen der 
Berufsreifeprüfung und der 
Studienberechtigungsprü-
fung. Auch, wenn du bereits 
Berufserfahrung  gesammelt 
hast, musst du eine der bei-
den Prüfungen absolvieren. 

Du hast erfolgreich eine Lehre abgeschlossen und 
möchtest jetzt studieren? Kein Problem! Viele Uni-
versitäten und Fachhochschulen bieten dir Möglich-
keiten, um die Studienberechtigung zu erwerben. 
Wir erklären dir wie.

Studium ohne Matura - 
ist das möglich?

Berufsreifeprüfung

Die Berufsreifeprüfung ent-
spricht einer vollwertigen 
Matura, die während oder 
nach der Lehre erlangt wer-
den kann. Mit Abschluss der 
Berufsreifeprüfung ist man 
berechtigt, jeden Studien-
gang, der an einer Univer-
sität, einer Fachhochschule, 
einer Pädagogischen Hoch-
schule, einem Kolleg oder 
einer Akademie angeboten 
wird, zu absolvieren.

Voraussetzungen
Bei der Berufsreifeprüfung 
handelt es sich um einen be-
rufsbegleitenden Bildungs-
weg, der dir mit Abschluss 
eine vollwertige Matura er-

möglicht. Um zur Berufs-
reifeprüfung zugelas-

sen zu werden, ist ein 
Nachweis über einen 

der folgenden Abschlüsse 
notwendig:

 ¡ Lehrabschlussprüfung
 ¡ Land- und forstwirtschaft-

liche Facharbeiterprüfung
 ¡ Abschluss einer berufs-

bildenden mittleren Schule 
(mindestens 3 Jahre)

 ¡ Abschluss einer Ausbil-
dung nach dem Gesundheits- 
und Krankenpflegegesetz 
(mindestens 3 Jahre)

 ¡ Abschluss einer Ausbil-
dung im Bereich medizin-
technischer Fachdienst oder 
Sanitätshilfsdienst (mindes-
tens 30 Monate)

 ¡ Land- und forstwirtschaft-
liche Meisterprüfung

 ¡ Abschluss der 3. Klasse 
einer berufsbildenden hö-
heren Schule und 3 Jahre 
Berufserfahrung

 ¡ Abschluss eines Hauptstu-
diengangs an einem Konser-
vatorium

 ¡ Beamte in bestimmten Ver-
wendungsgruppen
Des Weiteren können Schul-
abbrecher mit mindestens 3 
Jahren Berufserfahrung 

Berufsreifeprüfung oder Studi-
enberechtigungsprüfung? Bei-
de führen dich zu einem Studium.
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zur Prüfung zugelassen wer-
den.

Unterlagen
 ¡ schriftlicher Nachweis über 

die persönliche Qualifikation
 ¡ Geburtsurkunde
 ¡ Zeugnisse oder Nachweise 

für den Erlass einzelner Teil-
prüfungen 

Die Prüfung
Bei der Prüfung stehen vier 
Teilprüfungen auf dem Pro-
gramm: Deutsch (schriftliche 
und mündliche Prüfung), Ma-
thematik (schriftlich), leben-
de Fremdsprache schriftlich 
oder mündlich), berufsbezo-
gener Fachbereich (schrift-
lich und mündlich). Einen 
festgesetzten Zeitraum gibt 
es dabei nicht. Allerdings 
dauern die Vorbereitungs-
kurse jeweils zwei Semester. 
Aus diesem Grund musst 
du mindestens ein Jahr für 
die Berufsreifeprüfung ein-
planen. 

Studienberechtigungs
prüfung

Im Gegensatz zur Berufs-
reifeprüfung ist die Stu-
dienberechtigungsprüfung 
(SBP) nicht gleichwertig mit 
der Matura. Sie befähigt le-

diglich zum Studieren eines 
speziellen Studiengangs. 
Wenn du dich also für eine 
Studienberechtigungsprü-
fung entscheidest, solltest 
du dir im Voraus ganz sicher 
sein, welchen Studiengang 
du belegen willst. Ein Wech-
sel in einen anderen Studien-
gang ist im Nachhinein nicht 
möglich, sondern erfordert 
eine erneute Studienberech-
tigungsprüfung. Während 
der Zeit der SBP ist es durch-
aus möglich, sich schon als 
ordentlicher Student an der 
Universität einzuschreiben, 
um Kurse des künftigen Stu-
diums zu besuchen. Die Prü-
fungen der besuchten Kurse 
können aber erst nach Be-
stehen der Studienberech-
tigungsprüfung meist nach-
träglich absolviert werden. 
Im Durchschnitt dauert die 
Studienberechtigungsprü-
fung zwei bis drei Semester.

Voraussetzungen
Um für eine Studienberechti-
gungsprüfung zugelassen zu 
werden, muss zunächst ein 
Antrag auf Zulassung bei der 
angestrebten Bildungsstätte 
gestellt werden.
Grundsätzlich sind an Uni-
versitäten und Fachhoch-

schulen folgende Kriterien zu 
erfüllen:

 ¡ Mindestalter von 20 Jahren
 ¡ Studienbezogene Vorbil-

dung (beruflich oder außer-
beruflich)

 ¡ Österreichische oder EWR-
Staatsbürgerschaft
Für Kollegs gelten folgende 
Voraussetzungen:

 ¡ Mindestalter von 22 Jahren 
ODER

 ¡ Mindestalter von 20 Jah-
ren, wenn vier Jahre Berufs-
erfahrung bestehen

 ¡ Berufliche oder außerbe-
rufliche Vorbildung

Die Prüfung
Die Studienberechtigungs-
prüfung wird immer für das 
jeweilige Studienfach fest-

STUDIEREN: 
Auch, wenn du 
Berufserfahrung 
gesammelt hast, 
musst du eine der 
beiden Prüfungen 
absolvieren.
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gelegt und kann daher 
im Inhalt und Ablauf von 
Hochschule zu Hochschule 
unterschiedlich sein. Infor-
miere dich also am besten 
immer direkt bei der Hoch-
schule, wie der konkrete 
Ablauf der Studienberech-
tigungsprüfung für dein 
ausgewähltes Studienfach 
aussieht. Das Grundgerüst 
der Prüfungen ist aber bei 
allen Universitäten gleich. 
Jede Prüfung besteht aus 
fünf Teilen: Aufsatz zu 
einem allgemeinen The-
ma (schriftliche Deutsch-
prüfung), wei oder drei 
Pflichtfächer (unterscheidet 
sich je nach angestrebter 
Studienrichtung), ein oder 
zwei Wahlfächer (beinhal-
ten Themenkomplexe des 
künftigen Studiums). Die-
se fünf Einzelprüfungen 
können in beliebiger Rei-
henfolge und Zeitspanne 
abgelegt werden. Jede 
Prüfung kann bei Nicht-
bestehen maximal zwei 
Mal wiederholt werden. 
Bereits absolvierte Kurse 

und Ausbildungen können 
angerechnet werden. 

Studium ohne Matura

Berufstätige, die sich für 
eine berufsbegleitende Wei-
terbildung im Rahmen eines 
Fernstudiums  interessieren, 
können auch über eine drit-
te Möglichkeit ohne Matura 
in das Studium ohne Matu-
ra einsteigen. Hierbei findet 

das Studium in Kooperation 
mit einer in Deutschland an-
sässigen Universität oder 
Fachhochschule statt, so 
dass die dort gültigen Zu-
gangskriterien gelten.
Deutsche Hochschulen (vor 
allem Fernhochschulen) mit 
Standorten in Österreich 
lassen Beruflich Qualifizier-
te zum Studium zu. Die Zu-
gangsvoraussetzungen für 
beruflich Qualifizierte sind 
je nach deutschem Bundes-

land etwas anders geregelt, 
grundsätzlich üblich sind 
gilt allerdings:
a) Ein Meistertitel qualifi-
ziert für alle Bachelorstu-
diengänge
b) Vergleichbare Aufstiegs-
fortbildungen wie Industrie-
meister/in, Fachwirt/in, Ab-
solventen einer Fachschule 
(z. B. staatlich geprüfte/r 
Techniker/in, staatlich ge-
prüfte/r Betriebswirt/in) 

können ebenfalls ein Stu-
dium beginnen
c) Studieninteressenten, die 
eine mindestens zweijähri-
ge Berufsausbildung und 
eine anschließende drei-
jährige Berufspraxis nach-
weisen können, sind dazu 
berechtigt, den zur Ausbil-
dung fachlich passenden 
Bachelorstudiengang zu 
studieren.
Weitere Infos findest du 
unter: www.studieren.at

FÜR BERUFSTÄTIGE: 
Weiterbildung im Rahmen ei-
nes Fernstudiums ist möglich.

Man kann die beiden Prüfungen zu ei-
nem beliebigen Zeitpunkt absolvieren.  
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Viele Wege, viele Chan-
cen für viele junge Men-
schen: weltoffen, bunt und 
menschlich. 

Dieses Motto wird 
in unserem Haus 
tagtäglich gelebt. 

Denn: Mit einer guten 
kaufmännischen Berufs-
ausbildung kommen Sie 
weiter! Unsere Angebote 
richten sich einerseits 
an Jugendliche ab der 9. 
Schulstufe, andererseits 
auch an bereits berufstä-
tige Personen, die im Job 
weiterkommen, oder ganz 
einfach Bildungsabschlüsse 
nachholen wollen. 

Bei uns gibt es Ganz-
tagsklassen, ebenso wie 
b e g a b u n g s f ö r d e r n d e 
Potenzialentwicklung . 
Unser Fremdsprachenan-
gebot umfasst: Englisch, 
Französisch, Italienisch 
und ‒ damit einzigartig ‒ 
auch Bosnisch/Kroatisch/
Serbisch. 

HAK / HAS / AUL / 
Schule für IT /

 Abend-HAK / Abend-HAS /
Wirtschaftskolleg  

Praktikumsstellen – 
Work-Placement: 
Wir verfügen über ausgezeich-
nete Unternehmenskontakte 
und können dadurch viele 
Sommerpraktikumsstellen 
im In- und Ausland vermitteln. 
Sport- und Kultur ist wichtig 
für die persönliche Entwick-
lung: Basketball, Fußball und 
Volleyball sind Freifächer. 
Wir organisieren Schitage, 

Winter- und Sommersport-
wochen und nehmen an 
Sportwettbewerben teil. Wir 
besuchen Museen und The-
atervorstellungen und laden 
gerne Gäste für Vorträge oder 
Workshops ein. 
Wir laden Sie ein, besu-
chen Sie unsere Website, 
vereinbaren Sie einen Bera-
tungstermin. Wir freuen uns 
auf Sie!

SCHULTYP: Handelsakademie, Handelsschule, Aufbaulehr-
gang, IT-Schule, Abend-HAK/Abend-HAS (auch mit Formen 
des Fernunterrichtes), Wirtschaftskolleg 
Ausbildungsschwerpunkt NEU: Kommunikation und 
Medieninformatik (an den Abendschulformen)
ÖFFENTLICHE ANBINDUNG: 13A, 59A, U4 
INFRASTRUKTUR: Lerncafé, Schulterrasse, Parklet, Biblio-
thek, Turnsaal, EDV-Säle, Buffet, COOL-Raum, WLAN
KOSTEN: ab 645,- € pro Semester (Ratenzahlung möglich)
Weitere EXTRAS: Praktikumsvermittlung, umfangreiches 
We-Care-4-You-Paket internationale Partnerschulen, Debat-
tierklub, Mediation, u.v.a.m.
Margaretenstraße 65, Tel: 01 587 96 50, 
www.schulenbfi.at;  office@schulenbfi.at



M anche wissen schon lange, dass sie studieren werden und auch 
was sie studieren möchten. Andere hingegen haben noch 
gar keine Vorstellung davon, was sie studieren sollen bzw. 

können. Insbesondere dann ist es sinnvoll, nicht gleich nach einem 
konkreten Studienfach zu suchen, sondern sich zunächst über 
eine Studienrichtung klar zu werden. Am einfachsten geht 
das, wenn man sich einige grundlegende Fragen stellt. 
Wir geben dir ein paar Fragen als Tipps, 
die dir dabei helfen sollen, den 
richtigen Weg zu 
finden.
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Mit der Matura in der Tasche wollen viele Schüler 
unbedingt an eine Hochschule gehen und stu-
dieren. Wenn es um die Wahl des Faches geht, 
stellt sich allerdings fast immer die Frage: Was 
soll ich studieren? Eine Antwort zu finden, ist 
nicht leicht, denn das Angebot an Studienfä-
chern ist riesig.

ich studieren?
Was soll  

Was macht 

mir wirklich Spaß?

Bevor du ans Studieren 

denkst, solltest du dir zu-

nächst völlig unabhängig 

vom späteren Berufswunsch 

und den Karriereaussichten 

überlegen, was dir wirklich 

Spaß macht. Immerhin fällst 

du mit deiner Studienwahl 

eine Entscheidung, die dich 

vermutlich ein Leben lang 

begleiten wird. Da solltest du 

schon darauf achten, dass du 

etwas studierst, was dir auch 

Spaß macht. Fo
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Informiere dich über Berufe nach ThemenAm Ende der Überlegun-gen über deine Interessen, Stärken und Begabungen solltest du eine Vorstellung davon haben, in welche Rich-tung du studieren möchtest. Vielleicht weißt du ja schon, in welche grobe Richtung du beruflich gehen willst, hast aber keine Ahnung, mit wel-chem Studiengang du dein Ziel erreichen kannst? Wenn du wissen willst, was genau dich in einem bestimmten Berufsfeld erwartet, dann ist es ratsam, eine Internet-Re-cherche zu machen, um zu erfahren, was in einem tech-nischen, sozialen, künstleri-schen oder kaufmännischen Beruf auf dich zukommt und welche passenden Studien-gänge es gibt.

#1

#2



Geh an die Hochschulen vor Ort und führe GesprächeNoch besser als Informa-tionen aus dem Internet funktionieren persönliche Erfahrungen. Geh an eine oder mehrere Hochschulen in deiner Nähe und besuche Vorlesungen oder Semina-re. An großen Hochschulen mit Hörsälen, die hunderte Studenten fassen, fällt es gar nicht auf, wenn du dich ein-fach mal dazu setzt. Viele Unis und Fachhochschulen bie-ten zu diesem Zweck sogar Schnuppertage an. Alternativ kannst du dich aber auch als Gasthörer einschreiben und für längere Zeit an Lehrveran-staltungen teilnehmen. Vor-teil der Präsenz vor Ort: Du fühlst dich wie ein Student und kannst nachvollziehen, was dich später tagtäglich erwartet. Außerdem sind Gespräche mit vertrauten Personen, Fachleuten und Experten sehr hilfreich.
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Schau dir einzelne Studiengänge ganz genau an Du hast schon einen konkre-ten Studiengang im Auge? Dann informiere dich gut über die Inhalte, die dich in Vorlesungen und dem spä-teren Beruf erwarten. Das kannst du prima von Zuhause aus über das Internet machen. Du solltest auf jeden Fall her-ausfinden, was du im Studium lernst, wie es aufgebaut ist und in welchen Berufen und Branchen du später damit Fuß fassen kannst.

Was sind 
meine Interessen?

Du interessierst dich für viele 

Dinge? Dann versuch doch 

mehrere Interessen miteinan-

der zu kombinieren. Wenn du 

dich beispielsweise für frem-

de Kulturen, Geographie und 

Politik interessierst, könnte 

es für dich interessant sein, 

einen Studiengang aus dem 

Bereich Entwicklungszusam-

menarbeit zu studieren. 

Was sind 
meine Begabungen?

Manchmal passen die Inter-

essen nicht zu den eigenen 

Begabungen und umgekehrt. 

Wenn du dich z. B. für Me-

dizin interessierst, aber nur 

wenig Talent in den naturwis-

senschaftlichen Fächern hast 

oder Blut nicht leiden kannst, 

solltest du genau überlegen, 

ob du wirklich Medizin studie-

ren möchtest. 

Ein weiterer Tipp:

Der Studienscout (www.

aubi-plus.at/studium/was-

studieren/) unterstützt dich 

beim Finden des geeigneten 

Studiengangs, indem er dei-

ne Fähigkeiten, Neigungen 

und Interessen mit den Anfor-

derungen der Studiengänge 

vergleicht und dir 10 Studien-

gänge vorschlägt.

#3

#4

#5

#6

#7
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Theorie
 in der Praxis

DUALES STUDIUM: 
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Was ist 
ein duales Studium?

Während man sich früher 
zwischen Ausbildung also 
Praxis und Studium also 
Theorie entscheiden muss-
te, gibt es heute auch diesen 

24

Wer sich mit der Frage beschäftigt, wie es nach der 
Schule weiter gehen soll, kommt auch um das Thema 
Duales Studium nicht mehr herum, welches zuneh-
mend beliebter wird. Im folgenden Text erklären wir 
dir, was das genau bedeutet und welche Vorteile es 
für dich haben kann.

24

Mittelweg, zwischen Berufs-
einstieg und Studium. Ziel ist 
es, Absolventen zu bekom-
men, die sowohl die Theorie 
kennen, als auch konkret die 
Schritte der Umsetzung und 
die Praxis im Unternehmen 

kennen gelernt haben. Kurz 
gefasst - der Grundbestand-
teil eines dualen Studiums ist 
die Verknüpfung von prakti-
scher Arbeit in einem Unter-
nehmen und theoretischen 
Vorlesungen an einer Fach-
hochschule. 

Welche Studiengänge 
können dual 
studiert werden?

Heutzutage kann man fast 
alles dual studieren. In Öster-
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Unterschied zu einem 
klassischen Stuidum

Der wesentliche Unterschied 
zwischen dualem und norma-
lem Studium ist die Verknüp-
fung zwischen Theorie und 
Praxis. Während sich Vollzeit-
studenten in einer rein theore-

tischen Ausbildung befinden 
(vom Praktikum abgesehen), 
lernen duale Studenten den 
Praxisalltag im Beruf schon 
während des Studiums ken-

nen. Da du während des 
Studiums in ein Beschäfti-
gungsverhältnis bei einem 
Unternehmen trittst, musst du 
dich entsprechend nicht nur 
an einer Hochschule, sondern 
auch bei deinem zukünftigen 
Arbeitgeber bewerben.

Praxis- und Theoriephasen 
wechseln sich meist in re-
gelmäßigen Abständen ab. 
Hier gibt es zwei verschie-
dene Varianten:

reich ist dieses Studienmo-
dell jedoch noch im Aufbau, 
während es in Deutschland 
schon lange in beliebtes und 
gängiges Studienmodell ist. 
Derzeit bieten sechs öster-
reichische Fachhochschulen 
duale Studiengänge an: Die 
Unternehmerische Hoch-
schule, Campus 02, FH Jo-
anneum, FH Oberösterreich, 
FH St. Pölten, FH Technikum 
Wien und FH Voralberg. Das 
Angebot wächst aber und 
einige Unternehmen koope-
rieren bereits mit deutschen 
Hochschulen und Berufsaka-
demien, um österreichischen 
Studenten die Möglichkeit 
eines dualen Studiums bie-
ten zu können.

Duales Studium verbindet theoretisches 
Wissen mit praktischer Umsetzung.
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Die erste Va-
riante besteht 

aus Blockphasen. Hier bist 
du für einen Zeitraum von 
meist mehreren Wochen 
kontinuierlich im Betrieb 
und dann wiederum für den 
gleichen Zeitraum an deiner 
Hochschule.

Die zweite 
Möglichkeit ist das Wo-
chenmodell. Hier bist du 
beispielsweise drei Tage im 
Unternehmen und zwei Tage 
der Woche an deiner Hoch-
schule bzw. Berufsakademie. 

Welchen Abschluss kann 
ich bekommen?

Am Ende des dualen Stu-
diums erwirbst du den inter-
national anerkannten Bache-
lor- oder Masterabschluss. 
Zu diesem Zeitpunkt hast du 
aber nicht nur den Studien-
abschluss in der Tasche, son-
dern auch schon jede Menge 
praktische Arbeitserfahrung, 
die von Arbeitgebern beson-
ders geschätzt wird. 

Bekommt man 
ein Gehalt?

Dual Studierende bekommen 
vom Unternehmen ein mo-
natliches Gehalt. Die Höhe 
kann der jeweilige Betreib 
selbst entscheiden und im 
Ausbildungsvertrag festhal-
ten. Aus diesem Grund kann 
das Einkommen dualer Stu-
denten auch stark schwanken. 

Einige bekommen circa 400 
Euro pro Monat, andere über 
1000 Euro.

Wie lange dauert 
ein duales Studium?

Ein duales Studium dauert 
in der Regel sechs bis acht 
Semester. Das kommt natür-
lich stark auf den jeweiligen 
Studiengang und auf das 
Studien- oder Zeitmodell an. 

Welche verschiedenen 
dualen Studienformen 
gibt es?

Das duale Studium kann in 
drei Studienvarianten studiert 
werden:
1) Ausbildungsintegrierendes 
duales Studium
Das ausbildungsintegrieren-
de duale Studium ist eine 
Kombination aus Ausbildung 
und Studium. Absolventen 

dieser Studienvariante ver-
fügen sowohl über einen 
anerkannten Bachelor-Stu-
dienabschluss als auch über 
einen anerkannten Abschluss 
einer Berufsausbildung.
2) Praxisintegrierendes dua-
les Studium
Das praxisintegrierende dua-
le Studium ist eine Kombina-
tion aus Langzeitpraktikum 
und Studium. Studierende 
dieser Variante verfügen 
über hohes Praxiswissen und 
praktische Erfahrung genau-
so wie theoretisches Know-
how. Allerdings schließt die-
ses Studienmodell nur mit 
einem Abschluss ab – dem 
anerkannten Bachelor.
3) Berufsbegleitendes Stu-
dium
Auch Berufstätige, die ihre 
Ausbildung bereits abge-
schlossen haben und schon 

Mehrere 
Wochen 

Ausbildung / 
Praktikum

Mehrere 
Wochen 

Ausbildung / 
Praktikum

Mehrere 
Wochen 

Ausbildung / 
Praktikum ...

...Mehrere 
Wochen 

Ausbildung / 
Praktikum

Evtl. 
Abschluss-

prüfung

Bachelorarbeit+ 
Studienab-

schluss

3 Tage 
Ausbildung / 
Praktikum

2 Tage 
Studium

3 Tage 
Ausbildung / 
Praktikum ... ...

......2 Tage 
Studium

Bachelorarbeit +
Studienab-

schluss

Evtl. 
Abschluss-

prüfung

Variante 1

Variante 2

*Quelle: www.studieren.at      *Grafik: KOSMO
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 ¡ Praxisnähe: Ein duales Studium zeichnet sich durch seine 
Praxisorientiertheit aus.

 ¡ Monatliches Einkommen: Durch das regelmäßige monatli-
che Einkommen fällt die Finanzierung des Studiums leichter.

 ¡ Doppelter Abschluss (Ausbildung und Studium): Nach dem 
Studium eines ausbildungsintegrierenden dualen Studiums 
hast du zwei Abschlüsse in der Tasche (Bachelor-Abschluss 
und abgeschlossene Berufsausbildung).

 ¡ Schnelle Übernahme in eine Festanstellung: Viele duale 
Studenten werden nach Abschluss des Studiums direkt in 
eine Festanstellung in ihrem Ausbildungsbetrieb übernom-
men. Auch für andere Unternehmen sind duale Studenten 
attraktive Bewerber für zu besetzende Stellen.

 ¡ Gute Studienbedingungen: Das duale Studium findet an 
den meisten Hochschulen oder Berufsakademien in kleinen 
Gruppen in modern ausgestatteten Studienräumen statt.

 ¡ Doppelte Arbeitsbelastung: Das duale Studium ist sehr 
arbeitsintensiv und die doppelte Belastung aus Studium 
und Beruf sollte nicht unterschätzt werden.

 ¡ Keine Semesterferien: Duale Studenten haben keine Se-
mesterferien, sondern nur die vom Betrieb gewährten Ur-
laubstage, die auch im Ausbildungsvertrag festgehalten 
werden. Durch diese Einschränkung fällt einiger Freiraum, 
beispielsweise für das Vorbereiten von Klausuren, weg. 

 ¡ Beschränkung auf ein Unternehmen: Viele Studenten eines 
normalen Studiums machen im Laufe ihres Studiums Prak-
tika in verschiedenen Unternehmen. Diese Flexibilität gibt 
es im dualen Studium nicht und man ist beschränkt auf den 
Betrieb, in dem man seine Ausbildung absolviert. Hierdurch 
hat man leider keinen Einblick in verschiedene Unternehmen 
und Branchen.

 ¡ Weniger wissenschaftlich als ein Vollzeitstudium: Der hohe 
Praxisbezug des dualen Studiums hat gleichzeitig zur Fol-
ge, dass das Studium weniger wissenschaftlich ist als das 
klassische Studium and der Universität. Schwierig wird es 
für jene Studenten, die sich entschließen, eine universitäre 
Laufbahn zu beginnen.

arbeiten, können ein Stu-
dium beginnen und dieses 
neben dem Beruf weiter aus-
üben. Diese Variation des 
dualen Studiums richtet sich 
weniger an Schulabsolven-
ten, als an bereits langjährig 
Arbeitende. 

Vor- und Nachteile
Ein Duales Studium ist 
natürlich etwas ganz an-
deres als eine herkömm-
liche Ausbildung oder ein 
herkömmliches Studium. 
Voraussetzung ist die Ma-
tura oder ein Fachhoch-
schulabschluss und in der 
Regel auch ein gewisser 
Notendurchschnitt, da die 
wenigen Plätze sehr gefragt 
sind. Ob man mit einem 
Dualen Studium glücklich 
wird hängt ganz von den 
eigenen Vorstellungen und 
Wünschen ab.
Ein wichtiges Argument für 
ein duales Studium ist natür-
lich das Gehalt und auch die 
praktische Seite. Am Ende 
des Studiums ist man bereit, 
sofort im jeweiligen Unter-
nehmen einzusteigen.
Jedoch muss man beachten, 
dass man andere Schwer-
punkte in der Lehre hat und 
auch nicht das typische Stu-
dentenleben genießen kann, 
welches viele als sehr wichtig 
finden. Die Theorie eines 
richtigen Studiums wird oft 
auch zugunsten der Praxis 
heruntergeschraubt.

VORTEILE

NACHTEILE
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D as Fernstudium ist 
besonders für Be-
rufstätige eine at-

traktive Möglichkeit, um ne-
ben dem Beruf noch einen 
akademischen Abschluss zu 
erlangen oder sich weiter-
zubilden. Denn es zeichnet 
sich vor allem durch große 
Flexibilität aus, was Zeit und 
Ort des Lernens betrifft. 
Jeder Studierende kann 
für sich selbst entscheiden, 
wann er sich wo hinsetzt 
und den Stoff durcharbei-
tet. Doch aufgepasst: Trotz 
der flexiblen Handhabung 
sollten alle Für und Wider 
berücksichtigt werden. 

Hohe Flexibilität
Wir haben es eingangs er-
wähnt: Ein Fernstudium bietet 
die maximale Flexibilität, da 
du in Eigenregie von zu Hau-
se aus lernst. Das heißt, du 
bestimmst, zu welcher Zeit du 
lernst und in welchem Lern-
tempo du vorgehst. Diese 
Flexibilität macht es dir auch 
einfacher, das Studium mit 
deinem Privatleben und dem 
Beruf zu vereinen und unter 
einen Hut zu bekommen.

Beruf und 
Studium vereinbaren

Und das ist schon der nächste 
Vorteil: Du kannst weiter be-

VORTEILE rufstätig bleiben und trotz-
dem studieren. Die Belastung 
ist sehr hoch, keine Frage, 
doch mit ein wenig organi-
satorischem Geschick und 
Disziplin, kannst du beides 
miteinander vereinen – und 
weiterhin Geld verdienen, 
was ein durchaus wichtiger 
Faktor ist, schließlich verur-
sacht auch ein Fernstudium 
Kosten.

Weniger strenge 
Zugangsvoraussetzungen

Fernstudiengänge haben in 
der Regel weniger strenge 
Zugangsvoraussetzungen, 
sodass Interessenten zum 
Beispiel auch ein Fernstu-
dium ohne Matura beginnen 

Vor- und 
 Nachteile

FERNSTUDIUM: 
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Wenn du wirklich sicherge-
hen willst, dann achte darauf, 
dass dein Wunsch-Fernstu-
dium akkreditiert ist.

Weitere Vorteile
 ¡ Wer ein Fernstudium wählt 

und zu Ende bringt, sichert 
sich den Respekt der Arbeit-
geber, denn ein Fernstudium 
neben dem Beruf zu absolvie-
ren, erfordert ein hohes Maß 
an Disziplin, Motivation, Be-
lastbarkeit, Organisations-

talent und Zeitmanagement, 
sowie Durchhaltevermögen. 
Alles Eigenschaften, die auch 
Arbeitgeber bei ihren Ange-
stellten im Job gerne sehen.

 ¡ Die zusätzlich errungene 
Qualifikation eröffnet udem 
neue Karrierewege und 
schafft neue Möglichkeiten.

 ¡ Ein Fernstudium kannst du 
in der Regel jederzeit begin-
nen und bist somit nicht an 
bestimmte Semester oder 
Termine gebunden.

 ¡ Auch mit einem Fernstu-
dium hast du ein Recht auf 
finanzielle Förderungen wie 
BAföG, Stipendien oder Stu-
dienkredite.

 Flexibilität
Diesen Punkt haben wir be-
reits bei den Vorteilen aufge-
zählt. Doch gerade hier gilt: 
Der eine braucht Flexibili-
tät zum Lernen, der andere 
braucht mehr Verbindlichkeit. 
Es ist nicht jedermanns Sa-
che, in Eigenregie zu Hause 
zu lernen. Vielleicht bist du 
der Lerntyp, der gerne ei-
nen Klassenverbund hat und 
Verbindlichkeit (Zeit und Ort) 
zum Lernen braucht. Das ist 

NACHTEILE

können. Auch gibt es in der 
Regel keine Zulassungsbe-
schränkungen.

Gleiche Anerkennung
Keine Sorge, dass die Qualität 
eines Fernstudiums nicht so 
gut ist, wie die eines Vollzeit-
studiums an einer Universität. 
Denn ob du einen akademi-
schen Abschluss mit einem 
Vollzeit-, einem Abend-, oder 
einem Fernstudium erlangst, 
spielt keine Rolle. Abschluss 
ist Abschluss. In einem Fern-
studium musst du ebenso 
Aufgaben bearbeiten, Haus-
arbeiten schreiben, Prüfun-
gen ablegen und am Ende 
natürlich die Bachelor- und/
oder Masterarbeit verfassen. 

Ein Fernstudium ist eine 
flexible Variante des be-
rufsbegleitenden Studiums. 
Es bietet eine hohe Flexi-
bilität, was Lernzeiten und 
Lernorte angeht und er-
möglicht eine individuelle 
Planung, um Studium, Beruf 
und Privatleben unter einen 
Hut zu bekommen.

FERNSTUDIUM: Dieses Konzept bie-

tet einem viel Flexibilität, aber erfor-

dert auch viel Selbstdisziplin.
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nicht besser oder schlechter, 
sondern Typsache und auf 
jeden Fall solltest du genau 
diesen Punkt berücksichti-
gen, wenn du über ein Fern-
studium nachdenkst.
Um wirklich sicherzugehen, 
kannst du an den meisten 
Fernhochschulen ein kosten-
loses vierwöchiges Probestu-
dium absolvieren.

Fehlende Eigenmotivation
Du musst bedingt durch 
das Eigenstudium selbst 
Motivation finden, um dich 
hinzusetzen und zu lernen. 
Flexible Lernorte und -zei-
ten kann zwar viel wert sein, 
nützen aber nichts, wenn du 
feststellst, dass du keine Lust 
habst und dich nur mit Ach 
und Krach zum Lernen moti-
vieren kannst. Vielleicht lässt 
du dich auch zu leicht ablen-
ken oder möchtst lieber Zeit 
mit Freunden verbringen. In 
solchen Fällen kann es hilf-
reich sein, sich ein Abendstu-
dium zu suchen. Dieses bietet 

gibt Fernhochschulen, die 
Fernstudiengänge mit der 
gleichen Regelstudienzeit 
ansetzen wie bei einem 
Vollzeitstudium (also sechs 
Semester beim Bachelor), 
aber in der Regel haben 
die Fernstudienteilnehmer 
etwas mehr Zeit. Weil die 
Fernstudienanbieter um 
die Mehr fachbelastung 
wissen, haben die Teilneh-
mer die Möglichkeit, ihr 
Fernstudium kostenlos um 
eine bestimmte Zeit zu ver-
längern. Wie lange, hängt 
von den Hochschulen ab.

Weitere Nachteile 
eines Fernstudiums
 ¡ Ein Fernstudium ist ein 

erheblicher Zeitfaktor, den 
es neben dem Berufs- und 
Privatleben zu stemmen 
gilt. Auch wenn ein Fern-
studium viele Vorteile mit 
sich bringt, so stellt es am 
Ende eine zusätzliche Be-
lastung dar.

 ¡ Ein Fernstudium kann 
(muss aber nicht) teurer sein 
als ein Vollzeitstudium oder 
ein Abendstudium.

 ¡ Nicht alle Fächer sind für 
ein Fernstudium geeignet, 
vor allem wenn es um Fächer 
geht, die einen hohen prak-
tischen Anteil erfordern.
Welches Studium und an 
welcher Hochschule du stu-
dieren kannst, findest du 
unter: https://www.fern-
studium.at/

zwar weniger Flexibilität, aber 
so kannst du besser für das 
Fernstudium lernen und die 
empfohlene Studiendauer 
einhalten.

Studentenleben ade
Wenn du dich für ein Fern-
s tudium entscheidest, 
dann entfällt das typische 
Studentenleben und du 
verzichtest vielleicht nicht 
nur auf die ein oder andere 
obligatorische Studenten-
party (vielleicht brauchst 
du die auch gar nicht), son-
dern auch auf Lerngrup-
pen, Kommilitonen und 
den persönlichen, sofor-
tigen Kontakt zu den Do-
zenten. Sich via Email oder 
Online-Campus zu connec-
ten ist schwieriger, als dies 
in direktem Kontakt zu tun. 
Außerdem musst du aktiv 
auf deine Dozenten zuge-
hen, zum Beispiel, für ein 
Feedback wünschen.

Längere Studienzeit
Auch die Dauer eines Fern-
studiums kann ein Nach-
teil sein. Bedingt durch 

die Lebensumstän-
de, zum Beispiel 

durch K inder 
u n d  B e r u f , 
wird das Fern-
s tudium nur 
schwer zügig 

und in der Re-
g e l s tud ienze i t 

zu schaffen sein. Es 
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