Matura an Schulen für Berufstätige
Auf diesem Informationsblatt finden Sie einen schnellen Überblick über die wichtigsten Fakten
zu dieser Maturaform im zweiten Bildungsweg. Wer ausführlichere Informationen haben
möchte, liest am besten direkt auf der Seite der bevorzugten Schule nach oder auch hier:
https://tirol.arbeiterkammer.at/beratung/bildung/BildungundBeruf/Matura_nachholen.html
https://erwachsenenbildung.at/bildungsinfo/zweiter_bildungsweg/ueberblick.php
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/eb/zb.html
Unter www.tibs.at findet man eine Datenbank, wenn man „Tiroler Schulen“ anklickt.
Schulen für Berufstätige bieten Menschen ab 17 Jahren, die einen Pflichtschulabschluss
besitzen, die Möglichkeit abends in die Schule zu gehen und über diesen Weg den
Abschluss einer Höheren Schule und die Maturaprüfung zu absolvieren.
Der Unterricht ist inzwischen bei einigen der Schulformen in Präsenzunterricht bzw.
Sozialphasen (wo man in der Schule anwesend ist) und Fernunterrichtsphasen mit
Onlineunterstützung aufgeteilt. Das hat den Vorteil, dass man nicht so viele Abende in der
Woche in der Schule sein muss.
Die Dauer, bis man die Matura abschließen bzw. zur Matura antreten kann, variiert sehr stark
je nach eigener Vorbildung. Wenn man noch gar keine anrechenbare Vorbildung aufweisen
kann, beträgt die normale Schuldauer 8 Semester.

Abendmatura allgemeinbildend - vollwertige Gymnasiums-Matura
Bildungsinstitution: Abendgymnasium (Gymnasium für Berufstätige), Adolf-Pichler-Platz 1,
Innsbruck
Voraussetzungen: Pflichtschulabschluss, Mindestalter 17
Kosten: kostenlos!
Format/Inhalt: Schulbesuch mit mehreren Fächern; Möglichkeit von Fernunterricht mit
Sozialphasen und Online-Unterstützung
Dauer: je nach Vorbildung vier Jahre oder kürzer; Anrechnungen von absolvierten Fächern
aus höheren Schulen sind möglich.
Info: http://www.abendgym.tsn.at

Abendmatura berufsbildend - Wirtschaft
Die Handelsakademien (HAK) in Innsbruck, Imst und Wörgl bieten jeweils eine vollwertige
Matura mit zusätzlicher wirtschaftlicher Berufsbildung an.
Eine Datenbank mit allen Berufsbildenden Schulen österreichweit findet man hier
https://www.abc.berufsbildendeschulen.at/schoolfinder.

Voraussetzungen: Pflichtschulabschluss, Mindestalter 17
Kosten: kostenlos!
Format: ein wenig unterschiedlich in den verschiedenen HAK; meist Präsenzphasen an 2 bis
4 Abenden pro Woche und Fernunterrichtselemente; das erste Jahr entspricht einer
wirtschaftlichen Grundausbildung, Handelsschulabschluss nach dem 4. Semester möglich
Dauer: 8 Semester bzw. vier Schuljahre

Info: https://www.hak-ibk.at/, https://www.hak-imst.ac.at/, http://www.hak-woergl.tsn.at/, einen
Überblick über das Angebot aller Handelsakademien für Berufstätige findet man unter
www.abendschulen.at

Abendmatura berufsbildend - Technik
Die Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) in Innsbruck Anichstraße (Elektro und Metall)
und Innsbruck Trenkwalderstraße (Bau und Design) bieten eine vollwertige Matura mit
zusätzlicher technischer Berufsbildung an. Angeboten werden die Bereiche Hochbau,
Elektronik mit Technische Informatik, Elektrotechnik und Maschinenbau.
Eine Datenbank mit allen Berufsbildenden Schulen österreichweit findet man hier
https://www.abc.berufsbildendeschulen.at/schoolfinder.
Voraussetzungen: Mindestalter 17; da die genannten HTL für Berufstätige eigentlich
Aufbaulehrgänge für Berufstätige anbieten, wird schon Vorbildung im technischen Bereich
erwartet. Kann man keine Vorbildung (z.B. Bauhandwerkerschule, einschlägige/r
Lehrabschluss, Fachschule, Meisterprüfung, Werkmeisterschule – Gültigkeit je nach HTL
verschieden!) vorweisen, so kann man stattdessen einen Vorbereitungslehrgang absolvieren.
Dauer: HTL Anichstraße: Vorbereitungslehrgang 1 Semester, Aufbaulehrgang 7 Semester;
HTL für Bau/Design: Vorbereitungslehrgang 2 Semester, Aufbaulehrgang 6 Semester.
Kosten: kostenlos!
Format/Inhalt: Schulbesuch mit mehreren Fächern meist an 5 Abenden pro Woche
Info: https://www.htl-ibk.at/, https://htl-anichstrasse.tirol/

Matura über Aufbaulehrgänge
Aufbaulehrgänge gibt es an Berufsbildenden Schulen. Also an Schulen, in denen man
neben einem Maturaabschluss auch eine berufliche Bildung in einem bestimmten Bereich
erwirbt. Aufbaulehrgänge gibt es prinzipiell in den Handelsakademien, den Höheren
Technischen Lehranstalten, den Höheren Bundeslehranstalten für Wirtschaftsberufe, zu
denen auch die Touristischen Lehranstalten zählen, den Höheren Landwirtschaftlichen
Lehranstalten und vereinzelt den Kindergartenschulen (Bundesbildungsanstalten für
Elementarpädagogik).
Ein Aufbaulehrgang ist eine Möglichkeit für Menschen, die in einem Bereich schon
Vorbildung (z.B. über eine abgeschlossene Lehre oder Fachschule) gesammelt haben, zu
einer Matura mitsamt einer fundierten Berufsausbildung zu kommen.
Nicht jede Berufsbildende Höhere Schule bietet auch Aufbaulehrgänge an!
Bildungsinstitutionen: Schulen, die Aufbaulehrgänge anbieten, kann man hier
https://www.abc.berufsbildendeschulen.at/schoolfinder/ gut filtern.
Voraussetzungen: die Voraussetzungen sind je nach Fachbereich und Schule
unterschiedlich. Auf jeden Fall wird eine facheinschlägige Vorbildung erwartet. Oft ein
facheinschlägiger Fachschulabschluss (also der Abschluss einer fachverwandten
Berufsbildenden Mittleren Schule), manchmal sogar ein Fachschulabschluss aus der gleichen
Schulart. Manchmal gilt auch ein facheinschlägiger Lehrabschluss. Im Bereich der
technischen Ausbildungen gelten manchmal Vorbereitungslehrgänge, die manchmal an den
Schulen selbst angeboten werden, manchmal an Einrichtungen der Erwachsenenbildung
absolviert werden müssen. Handwerkerschulen können als Vorbildung gelten. Manchmal
muss man jedoch sogar eine Meisterprüfung abgelegt oder eine Werkmeisterschule
abgeschlossen haben.
Kosten: kostenlos!

Format/Inhalt: Schulbesuch mit mehreren Fächern; Klassisch in Tagesschulform!
Inzwischen gibt es aber immer mehr Möglichkeiten von Abendformen für Berufstätige.
Letztere findet man in Tirol vor allem an den HTL und vereinzelt an HAK.
Dauer: Die Dauer richtet sich danach, ob die Schule in der Tagesform oder in der Abendform
für Berufstätige angeboten wird, und danach, ob es eine Staffelung nach dem Umfang und der
Facheinschlägigkeit der Vorbildung gibt. Das macht die Dauer von Aufbaulehrgängen sehr
unterschiedlich.
Der „klassische Aufbaulehrgang“ in der Tagesform (z.B. bei HBLA und HAK) dauert auch
heute noch 6 Semester, in HTL meist 4 Semester.
Inzwischen gibt es aber auch schon Berufsbildende Schulen, die Aufbaulehrgänge in der
Abendform anbieten (in Tirol vermehrt HTL und vereinzelt HAK), die dann länger dauern
können.
Bei einigen HTL gibt es (egal ob in Tages- oder Abendform) eine Staffelung des
Einstiegssemesters je nach Vorbildung, die man mitbringt. Also je passender die
Vorbildung, desto später steigt man in den Aufbaulehrgang ein, wodurch sich die Dauer des
Schulbesuchs verkürzt. Dabei spielen die Höhe der mitgebrachten Vorbildung und die
Facheinschlägigkeit eine Rolle. Außerdem spielt die Vorbildung im Bereich der
Allgemeinbildung eine Rolle.
Bei solchen Angeboten des gestaffelten Einstiegs spielen die Schulformen „Schule für
Erwachsene“, „Aufbaulehrgang“ und „Kolleg“ eigentlich gar keine so große Rolle mehr; es gibt
ein Lernziel, das man - je nach Vorbildung - durch das Absolvieren unterschiedlich vieler
Module erreicht.
Zusammenfassend kann man die Dauer mit mindestens 4 und höchstens 8 Semestern
angeben.
Info: http://www.abendgym.tsn.at
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Klarheit schaffen. Bei allen Fragen rund um Bildung und Beruf.
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