HocHbau und bauentwurf
(BasisausBildung)
• Techn. grundlagen

Holzbau- und
montagetecHnik
(wahlmodul)

• Baukonstruktionen

• denkmalschutz

• Tragwerke

• Bauaufnahmen und dokumentation

• Baubetrieb und Baumanagement

•

• Bauplanung und Projekt
• Baupraxis und Produktionstechnik
• 1 wahlmodul
• Pflichtpraktikum (8 wochen)

infrastruktur und
ingenieurbau
(wahlmodul)

• Erfassen historischer Bauweisen

• Entwurf und Planung komplexer Bauwerke
• holztrag- und holzbausysteme
•

• Ökologie, Ökonomie und Bauphysik
• Ökobilanzen: Erstellung und Beurteilung
• Energieeffiziente Bauweisen
• gebäudetechnologie
•

• anwenden innovativer und nachhaltiger
Baumaterialien
• anforderungen an den holzschutz
•

• anwenden fachspezifischer software
• Erstellen räumlicher schaubilder

• Ökologie - nachhaltiges Bauen
• Bauphysik
• Energieeffiziente und zeitgemäße
anlagensysteme
• laboruntersuchungen

facility management
(wahlmodul)
• Technisches gebäudemanagement
heizung, Klima, lüftung, Brandschutz
• infrastrukturelles gebäudemanagement
human Resource management,
umweltschutz

• methodenkompetenz für die sanierung
bestehender Bausubstanzen

• darstellung, gestaltung, Baukunst

in der Erwachsenenbildung geht
es oft um umschulungen, weiterbildungen in ganz spezifischen
Bereichen und um neuorientierungen. oft sind die anforderungen an die ausbildung klar gestellt und das Berufsbild klar
gezeichnet. um diesen anforderungen gerecht zu werden, entwickelt sich auch unser ausbildungsangebot immer mehr in
die individuell gestaltete ausbildung, die umsteigerinnen
oder aufsteigerinnen benötigen.

sanierungstecHnik und
ökologiscHes bauen
(wahlmodul)

• Verkehrswegebau
• siedlungswasserbau
• wasserbau
• Brückenbau
• Tunnelbau
• spezialtiefbau
• abfallwirtschaft

• Kaufmännisches gebäudemanagement
Vertragswesen, datenverarbeitung
• Flächenmanagement
optimierung von Ressourcen
• strategisches Facility management
Controlling, Benchmarking

hochbau und Bauentwurf
holzbau- und montagetechnik
sanierungstechnik und
ökologisches Bauen
infrastruktur und ingenieurbau
Facility management

aufbauleHrgang (167 std.)

dauer (abendform): 6 semester

dauer (abendform): 7 semester

dauer (Tagesform): 4 semester

dauer (Tagesform): 5 semester

Zugangsvoraussetzungen:
Reifeprüfung, Berufsreifeprüfung

Zugangsvoraussetzungen:
abschluss
facheinschlägige Fachschule, Vorbereitungslehrgang*

abschluss: diplomprüfung

abschluss: Reife- und diplomprüfung

Perspektiven:
Einschlägige Berechtigungen lt. gewerbeordnung, ingenieurgesetz (EQR 6) und Berufsausbildungsgesetz, universitäts- und
Fachhochschulberechtigung

Perspektiven:
Einschlägige Berechtigungen lt. gewerbeordnung, ingenieurgesetz (EQR 6) und Berufsausbildungsgesetz, universitäts- und
Fachhochschulberechtigung

unterricHtszeiten

*VorbereitungsleHrgang (38 std.)

abendform:
di - do 18:00 - 22:00 i FR 17:00 - 22:00 i
sa 08 - 16:00 (14tägig)*

dauer: 1 semester + 8 std. im 1. sem. aul

Tagesform:
mo - FR 08:05 - 18:00*

Perspektiven:
Einstieg in den aufbaulehrgang (aul)

* eventuelle abweichungen gem. stundenplan möglich

Bauhandwerkerschule
Zimmererin und maurerin

kosten
ca 100 € / semester

bauHandwerkerscHule
zimmerer/in

maurer/in

• allg. Pflichtgegenstände Bautechnik

• allg. Pflichtgegenstände Bautechnik

• holzbau

• stahlbeton- holzbau

• Technischer ausbau

• Technischer ausbau

• Vermessungswesen

• städtischer Tiefbau

• Entwurfszeichnen

• Vermessungswesen

• Baulabor und Produktionstechnik

• Entwurfszeichnen

fernstudienelemente

dauer: 3 Jahre (dezember - märz)

• Baulabor und Produktionstechnik

geringere Präsenzzeiten aufgrund von
FsT-Elementen in einzelnen Bereichen.

Voraussetzung: facheinschlägige laP

kosten: ca 100 € / semester

Zugangsvoraussetzungen:
Erreichen des 18. lebensjahres

www.oRTwEinsChulE.aT | www.FaCEBooK.Com/oRTwEinsChulEBau

ausbildungsscHwerpunkte

kolleg (144 std.)

KÖRÖsisTRassE 157, 8010 gRaZ, ÖsTERREiCh | T: +43 (0)5 0248019 |

orte. die vielfalt.

informationen

HtblVa graz-ortweinscHule

Abteilung für bAutechnik
erwacHsenenbildung 18+

informationen

