
Augarten 
Handelsakademie und Handelsschule 

Augarten 
Handelsakademie und Handelsschule www.augarten.vbs.ac.at
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Voraussetzungen
·  Positiver abschluss der 8. schulstufe einer allgemein-

bildenden höheren schule (ahs), KMs oder hauptschule.
· positives bewerbungs- bzw. aufnahmegespräch 

anmeldung
Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 uhr 
Mitzubringen sind:
· geburtsurkunde
· Meldezettel
· staatsbürgerschaftsnachweis
· Jahreszeugnis der letzten schulstufe bzw.  
  schulnachricht der derzeitigen   
  schulstufe (original + 1 Kopie)
· bearbeitungsgebühr € 40,– 
· bewerbungsschreiben mit lebenslauf
· aktuelles Passfoto

bei der einschreibung ist die unterschrift des/
der erziehungsberechtigten erforderlich.

Die Vienna business school augarten ist 
als Privatschule kostenpflichtig.

Wir freuen uns auf ihre anmeldung!

VBs augarten
Handelsakademie und  
Handelsschule Augarten
Untere Augartenstraße 9
1020 Wien
Telefon: +43 (1) 330 02 41 
Fax: +43 (1) 330 02 41-7418
augarten@vbs.ac.at
www.augarten.vbs.ac.at

KontaKt + auFnahMe
VBs augarten



* einschließlich Politische 
Bildung und Wirtschaftskunde

  

Vorbereitungslehrgang
stundentafel

Persönliche erfahrungen, erworbene 
Kenntnisse und Fertigkeiten 
werden durch praxisorientierte 
aufgabenstellungen im 
Pflichtgegenstand „Fachpraxis“ 
erweitert. Damit gewinnen die 
schülerinnen mehr sicherheit in 
ihrer beruflichen orientierung.

PFlichtgegenstänDe                  WochenstunDen
Kernbereich i.  
  1. Religion 2 
  2. Deutsch 6 
  3. Englisch 6 
  4. Geschichte und Geografie * 2 
  5. Bewegung und Sport 2 
  6. Mathematik 6 
  7. Naturwissenschaftliche Grundlagen 2 
  8. Persönlichkeitsbildung 2 
  9.  Alternativer Pflichtgegenstand kaufmännisches Praktikum 3 

gesamtwochenstundenanzahl 31

eine kaufmännische ausbildung ist die beste Voraussetzung für erfolg in 
der arbeitswelt. eine handelsschul- oder handelsakademieausbildung 

bietet das richtige rüstzeug für die berufliche Zukunft. gerade 
für schülerinnen, die eine dieser ausbildungsformen anstreben, 

aber noch auf schwierigkeiten mit den Voraussetzungen 
stoßen, bietet die Vienna business school augarten einen 

unterstützenden einstieg in die kaufmännische Welt: den 
Vorbereitungslehrgang. ob sprachliche hindernisse oder 

fehlendes Wissen für die anforderungen des unterrichts – 
der Vorbereitungslehrgang macht fit für haK und has!

Die schülerinnenanzahl in den Klassen wird 
bewusst niedrig gehalten, damit werden 

beste Voraussetzungen für eine individuelle 
Förderung geschaffen. als Freigegenstand 

kann ein intensiver Förderunterricht gewählt 
werden, der in den Fächern Mathematik, 

englisch oder Deutsch angeboten wird, um 
die schülerinnen auf die entsprechenden 

anforderungen vorzubereiten. 

„Kein Meister ist noch vom himmel 
gefallen.“ – Dieses sprichwort drückt 
aus, was im Vorbereitungslehrgang 
gelebt wird. schülerinnen, die 
den anforderungen einer has 
und haK noch nicht gewachsen 
sind, oder die erste Klasse dieser 
ausbildungsrichtungen nicht positiv 
abgeschlossen haben, werden durch 
den unterstützenden, einjährigen 
aufbaulehrplan auf die ausbildung 
vorbereitet. auch ein umstieg in 
den Vorbereitungslehrgang ist 
während des ersten schuljahres 
einer has oder haK möglich, wenn 
klar ersichtlich ist, dass die Klasse 
nicht erfolgreich abgeschlossen 
wird. gezielte trainingsphasen und 
neue lerntechniken unterstützen 
die schülerinnen positiv in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung, 

stärken die ausbildung ihrer 
Kompetenzen und fördern die 

selbständige aufgabenbewältigung.
so können in positiver Weise 

schwächen abgebaut, stärken 
unterstützt und notwendiges Wissen 

erfolgreich aufgebaut werden.

   ein Jahr der oPtimalen VorBereitung

    eine Brücke zur kaufmännischen Welt

    intensiVe förderung

  Praxis ist Wichtig für die zukunft 

Fit FÜr has unD haK
VorBereitungslehrgang


