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Liebe Schülerinnen!
Liebe Schüler!

Es gibt eine Vielfalt an verschiedenen 
Schultypen und damit Möglichkeiten, seine Talente und Stärken im Schulalltag einzu-
bringen. Manchmal ist es gar nicht so einfach, eine Entscheidung für die passende 
Schule, den passenden Schultyp zu finden. Hilfreich ist dabei zu überlegen, welche 
Lieblingsfächer und vor allem, welche persönlichen Interessen und Stärken du hast. 
Hier stehen wir dir mit dem JugendService des Landes bestmöglich zur Seite.

Die vorliegende Broschüre gibt Informationen, Anregungen und Tipps zur richtigen 
Entscheidungsfindung und stellt die verschiedenen Schultypen (von berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen bis zu allgemein höheren Schulen) vor und fasst 
unter anderem die Themen Schulwechsel und Förderungen zusammen.  
Unter www.jugendservice.at/schule findet ihr weitere Informationen zum Thema 
Bildung und Schule.

Wir wünschen viel Erfolg bei der Suche und Auswahl der passenden Ausbildung!

Vorwort

Mag. Thomas Stelzer
Landeshauptmann

Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer
Jugend-Landesrat
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Einleitung

Schulwahl
Das Bildungsangebot ist in Oberösterreich aufgrund der Schwerpunktsetzungen im 
Schulbereich sehr vielfältig. Immer wieder kommt es zu Änderungen oder Neuausrich-
tungen. Um hier einen Überblick gewinnen und gute Entscheidungen treffen zu können, 
sind ausführliche Recherchen notwendig.

Für wen ist diese Broschüre gedacht?

 🡆 Du bist in der 8. oder 9. Schulstufe und 
denkst darüber nach, ob du weiter die 
Schulbank drücken willst oder gleich 
ins Berufsleben einsteigen möchtest? 
Fällt die Entscheidung auf die Schu-
le, weil du gute Noten hast und gerne 
lernst, dann musst du dir weiter über-
legen, welche am besten zu dir passt 
und auch, welchen Beruf du später er-
greifen möchtest.

 🡆 Bei dir hat sich herausgestellt, dass die 
gewählte Schule nicht das ist, was du 
dir zu Beginn vorgestellt hast? Jetzt 
möchtest du aufhören, hast aber noch 
keinen Plan, wie es weitergehen soll? 
Ganz wichtig für dich: Nichts ist verlo-
ren! Nimm dir jetzt die Zeit, um genau 
zu überlegen, was nicht gepasst oder 
was dir gefehlt hat, bevor du deine 
nächsten Schritte setzt.

 🡆 Dein Schulabschluss ist negativ oder 
du hast deine Schulausbildung abge-
brochen? Jetzt weißt du nicht, was du 
machen sollst? Es gibt die Möglichkeit 
Abschlüsse nachzuholen und so deine 
Job- bzw. Ausbildungschancen zu er-
höhen oder auszuweiten. Ergreife dei-
ne Chance! 

Befindest du dich in einer dieser Situati-
onen, dann wirf einen Blick auf die nach-
folgenden Seiten. In diesen findest du 
Infos und Links, welche dir die richtige 
Ausbildungs- bzw. Schulwahl erleichtern 
können.
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1Mit dem Eintritt in eine weitere Schulausbildung werden die ersten Weichen für dein  
späteres berufliches Leben gestellt. Um eine passende Schule wählen zu können, gehst 
du am besten nach deinen persönlichen Interessen und Stärken. Frag dich, welche 
Fächer du in deiner derzeitigen Schule am liebsten hast oder welchen Hobbys du in 
deiner Freizeit nachgehst. Wenn du dir hier unsicher bist, dann können bestimmte Test-
verfahren, wie zum Beispiel die Potenzialanalyse der Wirtschaftskammer hilfreich sein.

 🡆 Interessenstests 
Interessen können sich im Laufe der 
Zeit auch ändern. Daher ist es sinn-
voll, immer wieder einmal einen sol-
chen Test durchzuführen. Onlinetests 
findest du unter anderem auf
berufskompass.at
bic.at/bic_interessenprofil_intro.php

 🡆 Traumberuf 
Auch dein Traumberuf kann dir bei der 
Schulwahl helfen. Welche Schule/Aus-
bildung du für welchen Beruf brauchst, 
erfährst du zum Beispiel im Berufsin-
formationsComputer: bic.at.

 🡆 Zukunftsprognosen 
Nachdem es noch eine Weile dauert, 
bis du fertig ausgebildet bist, ist nicht 
uninteressant, wie Prognosen in dem 
gewählten Berufsfeld aussehen. In 
deinem nächsten Berufsinformati-
onszentrum des Arbeitsmarktservice 
(AMS) erfährst du mehr dazu: ams.at

 🡆 Außensicht 
Zudem kann das Gespräch mit Eltern 
oder anderen Vertrauenspersonen 
aufschlussreich sein. Ihre Sicht kann 
dir Möglichkeiten aufzeigen, die dir 
bisher nicht bewusst waren.

 🡆 Pro´s & Kontra´s 
Wenn du in eine andere Schule 
wechseln möchtest, kannst du auch 
darüber nachdenken, was dich an 
deiner derzeitigen Schule stört oder 
positiv gedacht, was du in deiner 
künftigen Schule brauchst, um dich 
wohlzufühlen.

Allgemeine 
 Informationen
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Allgemeine Informationen

Du hast bereits alles theoretisch durchdacht? Dann ist es an 
der Zeit deine Vorstellungen mit der Realität abzugleichen. 

 🡆 Berufsmessen 
Viele Schulen nutzen Messen, wie 
etwa die Messe „Jugend & Beruf“, die 
jährlich Anfang Oktober in Wels statt-
findet, um sich vorzustellen. Dadurch 
hast du die Möglichkeit an einem Tag 
erste Eindrücke von mehreren Schu-
len gleichzeitig zu sammeln. 

 🡆 Tage der offenen Tür 
Hast du bereits eine erste Auswahl 
getroffen, kannst du auf diese Weise 
deine Eindrücke vertiefen (bic.at/bic_
tdot.php). Ganz wichtig ist auch die  
Atmosphäre in der Schule und ob dir 
diese behagt.

Um wirklich in den Schulalltag  
eintauchen zu können, gibt es in 
den meisten höheren Schulen die 
Möglichkeit zu schnuppern. Nähere 
Informationen dazu findest du auf der 
Homepage deiner Wunschschule bzw. 
erfährst du telefonisch.

Tipp!
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Allgemeine Informationen

Ausbildungspflicht bis 18 

Alle Jugendlichen unter 18 Jahren, die 
sich dauerhaft in Österreich aufhalten, 
müssen nach der Pflichtschule eine weite-
re Schule besuchen oder eine Ausbildung 
beginnen. 

Die Ausbildungspflicht trifft auf dich zu, 
wenn du eine Schule bzw. eine Ausbil-
dung abbrichst oder nach der Pflichtschu-
le keine Lehrstelle findest. Falls du nicht 
innerhalb von vier Monaten eine neue 
Ausbildung beginnst, gibt es die Mög-
lichkeit, dass du Beratungs- bzw. Betreu-
ungsangebote vom AMS bzw. anderen 
Anbietern annimmst. Dort wird gemein-
sam mit dir ein persönlicher Zukunftsplan 
erarbeitet, wo deine Wünsche, Interessen 
und Fähigkeiten im Vordergrund stehen.

Deine Eltern sind verpflichtet, die Koordi-
nierungsstelle (kost-oberoesterreich.at) 
zu verständigen, falls du 4 Monate lang 
keine Schule besuchst oder Ausbildung 
machst und somit die Ausbildungspflicht 
nicht erfüllst. Bestrafung ist nicht das Ziel 
der Initiative „AusBildung bis 18“ und wird 
immer nur das letzte Mittel sein. Gegen 
Eltern wird nur dann Anzeige erstattet, 
wenn sie keine Verantwortung überneh-
men und jede Kontaktaufnahme und Un-
terstützungsangebote verweigern. Nicht 
erfüllt wird die Ausbildungspflicht, wenn 
du gar nichts machst oder wenn du einer 
Hilfsarbeit nachgehst, die nicht im Pers-
pektiven- oder Betreuungsplan steht.

Du erfüllst die Ausbildungspflicht z.B. 
während

 🡆 des Besuchs einer weiterführenden 
Schule

 🡆 einer Lehrausbildung

 🡆 der Teilnahme an einem Angebot für 
Jugendliche mit Unterstützungsbedarf 
(Bsp. AMS)

 🡆 eines Freiwilligen Sozialen Jahres

 🡆 des Präsenz- oder Zivildienstes

Weitere Möglichkeiten, wie die Ausbil-
dungspflicht erfüllt wird, erfährst du unter 
 ausbildungbis18.at oder bei der Koordi-
nierungsstelle.
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2… in der MS, der AHS Unterstufe oder der 
Polytechnischen Schule kannst du, wenn 
es deine Noten zulassen und du gerne 
lernst, folgende Schulen wählen:

 🡆 Berufsbildende mittlere Schulen 
(Fachschulen)

 🡆 Berufsbildende höhere Schulen  
(z.B. HTL, HBLA, HLW, HAK,  
HLFS, BAFEP, etc.)

 🡆 Allgemeinbildende höhere Schulen 
(AHS, BORG)

Nach der 8. / 9. 
Schulstufe ...

Berufsbildende mittlere Schulen (BMS)

In berufsbildenden mittleren Schulen 
(kunstgewerbliche oder technische Fach-
schulen, Fachschulen für wirtschaftliche 
Berufe, Handelsschulen, Tourismusschu-
len, Landwirtschaftliche Fachschulen) 
wird fachlich grundlegendes Wissen und 

Können vermittelt, das zur Ausübung ei-
nes Berufes im jeweiligen Fachgebiet 
befähigt. Es werden meist bestimmte Ge-
werbeberechtigungen erworben. 

Dauer: 1 bis 4 Jahre

Berufsbildende höhere Schulen (BHS)
(z.B. HTL, HBLA, HLW, HAK, HLFS, BAFEP, etc.)

Diese Schulen vermitteln fachliche Bil-
dung, die zur Ausübung eines gehobenen 
Berufes auf technischem, gewerblichem, 
kunstgewerblichem, kaufmännischem, 

wirtschaftlichem oder land- und forstwirt-
schaftlichem Gebiet befähigt. 

Dauer: 5 Jahre

Damit der Umstieg in eine  
neue Schule gut gelingt,  
hol dir unsere Broschüre  
"What's next?"

Eine Auflistung aller mittlerer und 
höherer Schulen in OÖ und Informati-
onen zu den Eintritts voraussetzungen 
findest du in unserer Broschüre 
„Next>school“.

Tipp!
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Sowohl in der BHS als auch in der AHS schließt du mit der Matura (Reifeprüfung) 
ab und bist für ein Studium an Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen, 
Akademien sowie zum Besuch von speziellen höheren Lehrgängen und Kollegs 
berechtigt.

Allgemeinbildende höhere Schulen (AHS, BORG)

Allgemeine höhere Schulen werden un-
terteilt in:

 🡆 Gymnasium (Sprachen-Schwerpunkt)

 🡆 Realgymnasium (Schwerpunkt Natur-
wissenschaften)

 🡆 Wirtschaftskundliches Realgymnasi-
um (Schwerpunkt auf ökonomische 
Fächer)

 🡆 Oberstufenrealgymnasium (verschie-
dene Schwerpunkte wie z.B. Sport, 
Musik oder Zeichnen)

Diese Schulen dienen in erster Linie zur 
Vorbereitung auf ein Studium oder weitere 

facheinschlägige Ausbildungen. Eine Be-
rufsausbildung wird in dieser Schule nicht 
erworben. 

Dauer: 4 Jahre

Wählst du diesen Schultyp  
und möchtest danach sofort 
in die Arbeitswelt einsteigen, 
kannst du das Ausbildungsangebot 
der Dualen Akademie nutzen! Infos 
dazu im JugendService in deiner 
Nähe!

Tipp!
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Links
Schulangebot in Oberösterreich -  
Bildungsministerium

bildung-ooe.gv.at/Schule-und- 
Unterricht/Schulen2.html

Gesamtes Schulangebot in Österreich schule.at/schulfuehrer

Schulen für bestimmte Berufsbereiche, 
wie Technik, Wirtschaft, Tourismus, 
Landwirtschaft, Mode oder Soziales

abc.berufsbildendeschulen.at

Tage der offenen Tür bic.at/bic_tdot.php

Messe Jugend & Beruf in Wels jugendundberuf.info

JugendService Infoseite zum Thema jugendservice.at/schule

Bildungsinformation der Schulpsycho-
logie

schulpsychologie.at/bildungsinformati-
on/nach-der-8-schulstufe

Beihilfen für Schülerinnen und Schüler jugendservice.at/beihilfen

Nach der 8. / 9. Schulstufe ...
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3Im österreichischen Schulsystem hast 
du viele Wahlmöglichkeiten. Wenn du im 
Nachhinein feststellst, dass die Entschei-
dung für eine Ausbildung doch nicht die 
Richtige war, ist es auch möglich, einen 
anderen Weg einzuschlagen. Überlege dir 
vor einem Wechsel gut, was eher für dich 
passt. Am besten lässt du dich beraten 
und besprichst dich mit deinen Lehrkräf-
ten und Eltern.

Allgemeine Informationen

Bildungsdirektion OÖ
Schulservice 
Tel.: 0732 7071 - 1051 oder - 2251
bildung-ooe.gv.at

Schulwechsel MS – AHS

Der Lehrplan der MS ist in den Fachinhal-
ten gleich mit dem des Realgymnasiums. 
Wenn du in der Mittelschule gute bis sehr 
gute Noten hast oder erfolgreich eine Auf-
nahmeprüfung ablegst, dann besteht die 
Möglichkeit, dass du in die nächste Klasse 
des Gymnasiums wechselst. Mehr dazu  
findest du unter oesterreich.gv.at (The-
men > Bildung und Neue Medien > Mit-
telschule)

Schulwechsel  
AHS – MS

Schülerinnen und Schüler einer AHS kön-
nen bei positiver Beurteilung jederzeit in 
die MS umsteigen. Wenn du in eine AHS 
gehst und in eine Mittelschule umsteigen 
möchtest, dann wirst du in den Hauptfä-
chern in die höchste Leistungsgruppe ein-
gestuft (Standard AHS). 
Bei bis zu zwei „Nicht genügend“ im Jah-
reszeugnis der AHS darfst du zu Schul-
jahresbeginn eine Wiederholungsprüfung 
an der Mittelschule ablegen und wenn 
du diese schaffst in die nächsthöhere 
Schulstufe aufsteigen. Nicht relevant sind 
„Nicht genügend“ in Fächern, die du in 
der Mittelschule nicht mehr haben wirst, 
wie zum Beispiel Latein. Die erfolgreiche  
Ablegung der Wiederholungsprüfung wird 
auf dem Jahreszeugnis vermerkt.

Bei mehr als zwei „Nicht genügend“ in der 
AHS musst du die Klasse wiederholen.

Schulwechsel in eine 
 Polytechnische Schule

Der Übertritt in eine Polytechnische 
Schule steht allen offen. Beachte: Wenn 
du während eines Schuljahres von einer 
mittleren oder höheren Schule in das Poly 
wechseln willst, dann geht dies nur bis 
zum 31. Dezember.

Schulwechsel
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Schulwechsel

Schulwechsel BMS

Ein Fachrichtungswechsel oder der Um-
stieg in eine BHS kann nach dem 1. oder 
2. Jahr erfolgen. Dafür musst du eine 
Ergänzungs- bzw. Aufnahmeprüfung er-
folgreich ablegen. Gelingt dir das nicht, 
verlierst du ein Schuljahr. Je länger du die 
berufsbildende mittlere Schule besuchst, 
desto schwieriger gestaltet sich der Um-
stieg. 

Weitere Möglichkeiten nach Abschluss 
der BMS:

 🡆 Aufbaulehrgang (nach mind. 3-jähriger 
Fachschule)

 🡆 Lehre mit Matura

 🡆 Studienberechtigungsprüfung

 🡆 Berufsreifeprüfung (nach mind. 3-jäh-
riger Fachschule)

 🡆 Kollegs (nach bestimmten 4-jährigen 
BMS gibt es einschlägige Kollegs)

Schulwechsel BHS

Ein Schulwechsel ist bei der BHS am 
ehesten innerhalb eines Schultyps durch 
entsprechende Ergänzungsprüfungen zu 
absolvieren (z.B. von einer HTL für Infor-
matik zu einer HTL für Maschinenbau). 
Der Wechsel in einen anderen Schultyp, 
z.B. von einer kaufmännischen in eine 
technisch-gewerbliche Schule ist meist 
nicht möglich. Wenn du im ersten Jahr 
merkst, dass du dich für die falsche Schu-

le entschieden hast, dann wechsle am 
besten im neuen Schuljahr in eine ande-
re Schule. Dadurch verlierst du ein Jahr, 
aber besser so, als wenn du später die 
Schule abbrichst und dann keine Chance 
mehr zu einem Wechsel hast. 

Schulwechsel AHS

Grundsätzlich ist ein Wechsel in einen 
anderen AHS-Typ möglich und allfällige 
Einstufungs- bzw. Aufnahmeprüfungen 
erforderlich. Interessierst du dich für 
eine berufsbildende mittlere oder höhere 
Schule oder eine Lehre, dann musst du 
noch mal ganz von vorne beginnen, da du 
in der AHS keine fachlich-berufliche Vor- 
bzw. Ausbildung erlangen konntest. 
Weitere Möglichkeiten nach Abbruch ei-
ner AHS:

 🡆 Aufbaugymnasium/Aufbaurealgym-
nasium: umfasst die 5. bis 8. Klasse 
AHS, teilweise mit zusätzlicher Über-
trittsstufe. Besonderheit: es gibt keine 
Altersgrenze!

 🡆 Abend-AHS für Berufstätige: 8 Se-
mester, für alle AHS Formen möglich, 
ab dem 17. Lebensjahr; wenn entspre-
chende Kenntnisse nachgewiesen 
werden, dann Einstieg in höheres 
Semester möglich.

Beachte: Bei Abbruch der AHS ist der 
Zugang zur Berufsreifeprüfung nicht mög-
lich, da du dafür unter anderem eine Leh-
re oder mindestens 3-jährige Fachschule 
erfolgreich abgeschlossen haben musst.
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4Folgende Abschlüsse können nachgeholt werden, wenn diese zunächst nicht erreicht 
oder erfolglos angestrebt wurden: 

 🡆 Pflichtschulabschluss

 🡆 Matura bzw. Erlangung einer Studienberechtigung

Pflichtschulabschluss

Für das Nachholen des Abschlusses müssen folgende Fächer positiv abgeschlossen werden:

 🡆 Verpflichtende Fächer: Deutsch, Englisch, Mathematik, Berufsorientierung

 🡆 Wahlfächer, von denen zwei zu wählen sind: Kreativität und Gestaltung, Gesundheit 
und Soziales, weitere Sprachen, Natur und Technik

Vorbereitungslehrgänge werden von verschiedenen Einrichtungen angeboten und sind 
kostenlos. Wichtig ist, dass du dein 15. Lebensjahr bereits vollendet hast.

Pflichtschulabschluss nachholen –  
allgemeine Informationen: 

erwachsenenbildung.at  
˃ Bildungsinfo ˃ Abschluss nachholen ˃  
Pflichtschulabschluss nachholen

Vorbereitungslehrgänge für Jugendliche und junge Erwachsene

bfi OÖ bfi-ooe.at
˃ Ausbildungsinfo ˃ Bildungsabschlüsse 
˃ Pflichtschulabschluss

WIFI OÖ wifi-ooe.at/k/pflichtschulabschluss

Verein VSG vsg.or.at
˃ Angebote ˃ Lernzentrum LEARN ˃  
Pflichtschulabschluss CLASSIC

VHS – Wissensturm Linz wissensturm.linz.at/vhs/5780.php

Verein „Das Kollektiv“  
(speziell für Jugendliche und junge  
Erwachsene mit Migrationshintergrund)

das-kollektiv.at/pflichtschulabschluss

Nachholen von 
 Abschlüssen
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Nachholen von  Abschlüssen

Matura bzw. Erlangung einer Studienberechtigung

„Viele Wege führen nach Rom“ – dies gilt auch für die Erlangung einer Studienberechtigung 
bzw. Matura. Nachfolgend findest du verschiedene Möglichkeiten – für welche du dich 
schlussendlich entscheidest, ist von unterschiedlichen individuellen Faktoren, wie Alter,  
Vorbildung, angestrebtem Studium, etc. abhängig. 

Aufbaulehrgang
Aufbaulehrgänge dauern 4 bis 6 Semester und führen Absolventinnen und Absolventen 
von berufsbildenden mittleren Schulen zur Reife- und Diplomprüfung der entsprechen-
den berufsbildenden höheren Schulen.

Auflistung aller Aufbaulehrgänge in  
Österreich

abc.berufsbildendeschulen.at
˃ Schoolfinder ˃ Bezeichnung: Aufbau-
lehrgang

Lehre mit Matura
Wenn du dich für eine Lehre entschieden hast und zusätzlich die Matura machen möch-
test, dann ist vielleicht das Modell „Lehre mit Matura“ etwas für dich. Der Einstieg wird 
ab dem zweiten Lehrjahr empfohlen und die Anmeldung erfolgt über die Berufsschulen. 
Rechtlich entspricht die Lehre mit Matura einer Externistenprüfung, die zum Besuch von 
Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Kollegs sowie zur 
Aufnahme in den gehobenen Dienst im öffentlichen Bereich berechtigt.

Alles zur Lehre mit Matura in  
Oberösterreich

lehremitmatura-ooe.at
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Nachholen von  Abschlüssen

Abendschule
Wenn du bereits in das Berufsleben eingetreten bist oder eine Berufsausbildung abge-
schlossen hast, besteht die Möglichkeit, dass du neben deiner Berufstätigkeit - in Form 
eines Abendunterrichts – die Matura und andere Abschlüsse erwerben kannst. Diese 
Abendschulen dauern zwischen 6 und 8 Semester. Voraussetzung ist die Vollendung des 
17. Lebensjahres sowie eine erfolgreich abgeschlossene 8. Schulstufe. 

Allgemeine Info zu Schulen für  
Berufstätige

erwachsenenbildung.at
˃ Bildungsinfo ˃ Abschluss nachholen ˃ 
 Schulen für Berufstätige

BG/BRG für Berufstätige ooe.arbeiterkammer.at
˃ Beratung ˃ Bildung ˃ Aus- und Weiter-
bildung für Erwachsene ˃ BG/BRG für 
Berufstätige

HTL für Berufstätige ooe.arbeiterkammer.at
˃ Beratung ˃ Bildung ˃ Aus- und Wei-
terbildung für Erwachsene ˃ HTL für 
Berufstätige

HAK für Berufstätige ooe.arbeiterkammer.at
˃ Beratung ˃ Bildung ˃ Aus- und Wei-
terbildung für Erwachsene ˃ HAK für 
Berufstätige
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5Familienbeihilfe

Anspruch auf Familienbeihilfe besteht bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Darüber 
hinaus kann sie aufgrund einer Berufsausbildung bis zur Vollendung des 24. Lebensjah-
res unter besonderen Umständen auch länger gewährt werden.

Informationen vom 
 Bundesministerium

bundeskanzleramt.gv.at/familie.html
˃ Familien ˃ Finanzielle Unterstützungen 
˃ Familienbeihilfe

Förderungen des Landes OÖ

Beihilfe für Schülerinnen und 
Schüler einer  landwirtschaftlichen 
Fachschule

land-oberoesterreich.gv.at/23441.htm

Beihilfe für Schülerinnen und 
 Schüler einer  Polytechnischen, 
 mittleren oder höheren Schule

land-oberoesterreich.gv.at/70957.htm 

Schulveranstaltungsbeihilfe land-oberoesterreich.gv.at/33987.htm

Heimbeihilfe

Unter bestimmten Voraussetzungen kannst du als Schülerin und Schüler einer Polytech-
nischen, einer mittleren oder höheren Schule ab der 9. Schulstufe eine Heimbeihilfe be-
antragen.

Details vom Bundesministerium zu 
den Voraussetzungen, der Höhe der 
Beihilfe etc. 

bmbwf.gv.at
˃ Themen ˃ Schule ˃ Beihilfen und  
Förderungen ˃ Schul- und Heimbeihilfe

Anträge und Merkblätter liegen bei 
den Schuldirektionen auf oder online 
unter

ratgeber.schuelerbeihilfe.at

Schulveranstaltungsbeihilfe land-oberoesterreich.gv.at/33987.htm

Förderungen
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Jugendticket-Netz

Das Jugendticket-Netz berechtigt Schülerinnen und Schüler bis 24 Jahre, die eine Schu-
le mit Öffentlichkeitsrecht besuchen, zu Fahrten auf allen OÖVV Linien im oö. Verbund-
raum, an allen Tagen vom 1. September des laufenden Jahres bis zum 30. September 
des Folgejahres.

Informationen des Verkehrsver-
bunds zu Kosten, Voraussetzungen, 
Antragsformular

ooevv.at
> Schüler/Lehrlinge >
Angebot für Schüler & Lehrlinge

Schülerfreifahrt und Fahrtenbeihilfe

Das Schülerticket berechtigt zu Fahrten zwischen Schulort und Wohnort an Unterrichts-
tagen zum Zweck des Schulbesuchs (Selbstbehalt: € 19,60 pro Schuljahr). Alle anderen 
Fahrten müssen bezahlt werden!

Info zum Schülerticket des OÖVV ooevv.at
˃ Schüler/Lehrlinge ˃  
OÖVV Schüler-Ticket

Wenn du die Schülerfreifahrt nicht in Anspruch nehmen kannst, gibt es eine Fahrtenbei-
hilfe. Kann auch für ein Pflichtpraktikum beantragt werden. 

Achtung: Beantragung ist nicht möglich, wenn du ein öffentliches Verkehrsmittel nutzen 
kannst (Jugendticket-Netz!).

Details zur Schulfahrtbeihilfe und 
Voraussetzungen am Antragsfor-
mular

bmf.gv.at
˃ Formulare ˃ Beih85
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Förderungen

Schulbeihilfe

Für österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die eine mittlere oder höhere 
Schule ab der 10. Schulstufe besuchen, wenn sie sozial bedürftig sind. Antragsformulare 
liegen bei deiner Schuldirektion auf.

Weitere Informationen vom 
 Bundesministerium

bmbwf.gv.at
˃ Themen ˃ Schule ˃ Beihilfen und  
Förderungen ˃ Schul- und Heimbeihilfe

Schulbeihilfenrechner schulbeihilfenrechner.at

START-Stipendium

START ist ein Stipendienprogramm, das engagierten Jugendlichen mit Migrationsge-
schichte den Maturaabschluss ermöglichen will.

Mehr Informationen, Voraussetzun-
gen, Antragstellung, usw.

start-stipendium.at

Oberösterreichisches Bildungskonto

Gefördert werden Weiterbildungsmaßnahmen von Erwachsenen zum besseren Fort-
kommen im Beruf und zur persönlichen Qualifizierung.

Details über Voraussetzungen, 
 Antragstellung, Formulare

land-oberoesterreich.gv.at/170925.htm

Selbsterhalterstipendium

Für Studierende, die sich vor der ersten Zuerkennung von Studienbeihilfe mindestens 
vier Jahre zur Gänze selbst erhalten haben.

Infos zu Voraussetzungen und 
Antrag stellung

stipendium.at/stipendien/studium-beruf
˃ Selbsterhalter/innen
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Kostenlose Schulwahlberatungen in deinem nächsten  
JugendService

Hilfreich für die Entscheidungsfindung können auch Gesprä-

che und Testungen sein. Gemeinsam mit unseren erfahrenen 

Beraterinnen und Beratern entdeckst du neue Perspektiven und 

Möglichkeiten, reflektierst deine Stärken und konkretisierst Ideen 

zu deiner beruflichen Zukunft. Zusätzlich können im Zuge der Beratung 

verschiedene Testungen (wie z.B. die Potenzialanalyse der WKO) durchge-

führt werden, die ebenso förderlich für diesen Entscheidungsprozess sind. 

Melde dich einfach in deinem nächsten JugendService für einen Termin.

Wolfgang 
 Hattmannsdorfer 

info
stores

14 × in OÖ

Jugend-Landesrat

Ein Tipp von 

JugendService des Landes OÖ
4021 Linz, Bahnhofplatz 1 /// Telefon: 0732 66 55 44 
Mo - Do: 13:00 - 17:00 Uhr, Fr. 09:00 - 14:00 Uhr 
jugendservice@ooe.gv.at 

JugendService Braunau
5280 Braunau, Salzburger Vorstadt 13 
Mo - Do: 14.00 - 17.00 Uhr 
0664 60072 15910 
jugendservice-braunau@ooe.gv.at

JugendService Eferding
4070 Eferding, Schmiedstraße 18 
Di + Do: 14.00 - 17.00 Uhr 
0664 60072 15911 
jugendservice-eferding@ooe.gv.at

JugendService Freistadt
4240 Freistadt, Pfarrgasse 9 
Mo - Do: 14.00 - 17.00 Uhr 
0664 60072 15912 
jugendservice-freistadt@ooe.gv.at

JugendService Gmunden
4810 Gmunden, Marktplatz 21 
Mo - Do: 14.00 - 17.00 Uhr 
0664 60072 15913 
jugendservice-gmunden@ooe.gv.at

JugendService Grieskirchen
4710 Grieskirchen, Roßmarkt 10 
Mo - Do: 14.00 - 17.00 Uhr 
0664 60072 15914 
jugendservice-grieskirchen@ooe.gv.at

JugendService Kirchdorf
4560 Kirchdorf, Krankenhausstraße 1 
Mi + Fr: 14.00 - 17.00 Uhr 
0664 60072 15915 
jugendservice-kirchdorf@ooe.gv.at

JugendService Perg
4320 Perg, Johann-Paur Straße 1 
Mo - Do: 14.00 - 17.00 Uhr 
0664 60072 15917 
jugendservice-perg@ooe.gv.at

JugendService Ried
4910 Ried, Roßmarkt 9 
Mo - Do: 14.00 - 17.00 Uhr 
0664 60072 15918 
jugendservice-ried@ooe.gv.at

JugendService Rohrbach
4150 Rohrbach-Berg, Stadtplatz 28 
Mi - Fr: 14.00 - 17.00 Uhr 
0664 60072 15919 
jugendservice-rohrbach@ooe.gv.at

JugendService Schärding
4780 Schärding, Ludwig-Pfliegl-G. 12 
Mo - Do: 14.00 - 17.00 Uhr 
0664 60072 15920 
jugendservice-schaerding@ooe.gv.at

JugendService Steyr
4400 Steyr, Bahnhofstraße 1 
Mo - Do: 14.00 - 17.00 Uhr 
0664 60072 15921 
jugendservice-steyr@ooe.gv.at

JugendService Vöcklabruck
4840 Vöcklabruck, Parkstraße 2a 
Mo - Do: 14.00 - 17.00 Uhr 
0664 60072 15923 
jugendservice-voecklabruck@ooe.gv.at

JugendService Wels
4600 Wels, Vogelweiderstraße 5 
Mo - Do: 14.00 - 17.00 
0664 60072 15924 
jugendservice-wels@ooe.gv.at

Jobsuche? Nachhilfe? Ferialjobs? 
Auslandsaufenthalt? Geld verdienen? 
Sex & Liebe? Probleme?

Alle Fragen sind erlaubt!

Uns geht´s darum, dass du deine 
Möglichkeiten kennst!

Tipp
am Schluss

mailto:jugendservice%40ooe.gv.at?subject=
mailto:jugendservice-braunau%40ooe.gv.at?subject=
mailto:jugendservice-eferding%40ooe.gv.at?subject=
mailto:jugendservice-freistadt%40ooe.gv.at?subject=
mailto:jugendservice-gmunden%40ooe.gv.at?subject=
mailto:jugendservice-grieskirchen%40ooe.gv.at?subject=
mailto:jugendservice-kirchdorf%40ooe.gv.at?subject=
mailto:jugendservice-perg%40ooe.gv.at?subject=
mailto:jugendservice-ried%40ooe.gv.at?subject=
mailto:jugendservice-rohrbach%40ooe.gv.at?subject=
mailto:jugendservice-schaerding%40ooe.gv.at?subject=
mailto:jugendservice-steyr%40ooe.gv.at?subject=
mailto:jugendservice-voecklabruck%40ooe.gv.at?subject=
mailto:jugendservice-wels%40ooe.gv.at?subject=


Alles erleben 

mit einer Karte!

Hol dir deine 4youCard!
Auf jugendservice.at, 4youcard.at oder 

direkt im JugendService in deiner Nähe!

@4youcard /jugendservice.at

Vom Führerschein über Kinos bis zum Shoppingspaß – mit deiner 4youCard 

bekommst du bei mehr als 600 Partnern in ganz Oberösterreich exklusive  

Vorteile. Außerdem bringt dich die 4youCard auf die coolsten Events des 

Landes! Die 4youCard holt für dich den besten Preis raus.

Die 4youCard ist dein 

Schlüssel zu tollen 

Vorteilen und Top-Events 

in ganz Oberösterreich

4youcard.at
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