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Das Arbeiten im modern ausgestatteten EDV-Raum gehört zum Schulalltag dazu.
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Kleine Schule mit vielen Chancen
Die Höhere Lehranstalt
und Fachschule für
wirtschaftliche Berufe in
Dornbirn bietet eine breite
Ausbildung mit viel Praxis
in drei Schultypen an.

Die Abschlussquote ist somit erfreulich hoch“, erklärt Direktorin Ulrike
Hutter. „Alle drei Schultypen, die
übrigens auch für Burschen offenstehen, bereiten auf einen direkten
Berufseinstieg vor, öffnen aber auch
weitere Ausbildungswege und das
Schulgeld ist noch immer vergleichsweise gering.“

Derzeit stellen sich viele SchülerInnen gemeinsam mit ihren Eltern
die Frage, in welche Richtung die
weitere Ausbildung gehen soll.
Die Interessen der Jugendlichen
sind sehr unterschiedlich, die persönlichen Fähigkeiten liegen nicht
immer klar auf der Hand und
brauchen Zeit, sich zu entwickeln.
Wer Einblick in verschiedene Bereiche
der Berufswelt erhalten möchte, ist an der
HLS/FW/EWF Dornbirn auf alle Fälle am
richtigen Ort. „Unsere
Ulrike Hutter
Schule ist sehr familiär und bietet durch gezielte individuelle Förderung tolle Lernerfolge.

Matura mit Praxisbezug
Zusätzlich zur ein- und dreijährigen
Fachschule bietet die Bildungseinrichtung seit Herbst 2021 auch
eine fünfjährige Höhere Lehranstalt
mit Ausbildungsschwerpunkt Sozialmanagement an. „Der Start dieser
neuen Schulform war sehr positiv,
die Nachfrage von Beginn an hoch“,
freut sich Direktorin Ulrike Hutter.
„Das Interesse und der Bedarf an
Berufen im Gesundheits-, Sozial- und
Managementbereich wachsen ständig
und unsere SchülerInnen erhalten
neben fundiertem Theorieunterricht
viel Praxis durch Block- und Pflichtpraktika in Krankenhäusern, Altersheimen, aber auch Jugendzentren

oder Volksschulen. Die fünfjährige
HLS ebnet den direkten Einstieg
ins Berufsleben als Betriebsdienstleistungskauffrau/mann genauso wie
jenen in Hochschulstudien sowie
Lehramtsstudien für die Primar- und
Sekundarstufe. Durch die Matura
sind auch einschlägige Fachhochschulstudienrichtungen wie Soziale
Arbeit, Gesundheits- und Krankenpflege, Physiotherapie, Gesundheitsmanagement oder verschiedene Kollegs zugänglich.

Büro, Soziales oder
Gastronomie
Der Abschluss der dreijährigen Fachschule bietet zahlreiche Chancen,
denn Abschlüsse fürs Büro sowie
Hotel- und Gastgewerbe haben
AbsolventInnen bereits in der Tasche.
In verkürzten Lehrzeiten können
weitere Berufsqualifikationen wie
etwa RechtskanzleiassistentIn oder
Großhandelskauffrau/mann erworben werden. Das Unterrichtsfach
Gesundheitsmanagement
bereitet
bestens auf verschiedene Berufe

im Sozial- oder Gesundheitswesen
vor. Ein Jahr der Orientierung bietet
die einjährige Wirtschaftsfachschule.
Hier erhalten die SchülerInnen in
den berufspraktischen Tagen Einblick
in die Berufswelt. „Die verschiedenen Schwerpunkte unserer Schule
erleichtern die Berufswahl. Die Welt
der Gastronomie steht genauso offen
wie Berufe in der Wirtschaft, im
Sozialbereich oder in der Gesundheits- und Krankenpflege. Eine größere Zielsicherheit in der Berufswahl
ist somit gewährleistet“. Umfassende
Informationen zu den drei Schultypen sind auf der aktualisierten
Homepage ersichtlich. 
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