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1 
 Wie viel Nachmittagsunter-

richt erwartet mich an der 
HLW? 

 Du hast, je nach Schulstufe, einen bis maximal drei 
Nachmittage Unterricht. Stundentafeln findest du auch 
unter Downloads im Messestand bzw. bei den Informa-
tionen zu unseren Schultypen auf der Webseite unserer 
Schule. 

2 
 Stimmt es, dass ich einen 

ganzen Tag in der Woche „Ko-
chen“ habe? 

 Vom 1. bis zum 4. Jahrgang erwarten dich drei bzw. vier 
Stunden fachpraktischer Unterricht, in der Fachschule 
in beiden Jahren jeweils sechs Stunden. 

3 
 Muss ich in der Fachschule 

ein Pflichtpraktikum absolvie-
ren? 

 Nein, du hast die Chance, an max. 12 Schnuppertagen 
pro Jahr unterschiedliche Betriebe deiner Wahl kennen-
zulernen. 

4 
 Muss ich das Pflichtpraktikum 

in der 5jährigen HLW in der 
Gastronomie bzw. Hotellerie 
absolvieren? 

 Nein, du kannst das Praktikum auch in jedem Unterneh-
men deiner Wahl im Büro absolvieren. Du kannst die 
drei Monate sogar aufteilen und in unterschiedlichen 
Bereichen Praxisluft schnuppern. 

5 
 Welchen Mehrwert hat die 

Reife- und Diplomprüfung an 
der HLW? 
 

 Mit der bestandenen Matura erhältst du die Berechti-

gung zum EU-weiten Studium. Darüber hinaus entfällt 
die Unternehmerprüfung. Die Lehrzeiten für folgende 
Lehrberufe werden dir voll angerechnet: Bürokauffrau/-
mann, Betriebsdienstleister*in, Gastronomiefachfrau/-
mann, Koch/Köchin. 

6 
 Wie kann ich mich anmelden?  Anmeldungen sind jederzeit möglich. Nähere Infos so-

wie den Anmeldebogen findest du auf unserer Home-
page im Bereich der „Download AREA“ oder im Menü 
rechts oben unter „Service | Downloads“. 

7 
 Wenn ich die ZFW abge-

schlossen habe und noch 
nicht 18 bin, habe ich die Aus-
bildungspflicht bis 18 Jahre 
trotzdem erfüllt? 

 Ja, egal wie alt du bist, nach den zwei Jahren hast du 

die Ausbildungspflicht bis 18 Jahre erfüllt. 

8 
 Welche Vertiefung muss ich 

wählen, um Spanisch lernen 
zu können? 

 Spanisch lernst du nur in der Language Academy. 
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9 
 Ist ein Laptop oder Tablet in 

der Digi-Design Academy ver-
pflichtend? 

 Ein Laptop oder Tablet ist zwar von Vorteil, aber im 
1. Jahrgang noch nicht verpflichtend. Bei einer beab-
sichtigten Neuanschaffung ist auf jeden Fall eine Rück-
sprache mit der Schule sinnvoll. 

10 
 Warum soll ich die Zweijäh-

rige Fachschule für wirtschaft-
liche Berufe wählen? 

 Du hast vor, eine Lehre zu machen, bist dir aber noch 

nicht sicher, in welche Richtung es gehen soll, dann 
helfen wir dir hier, deine Stärken und Interessen zu er-
kennen. Darüber hinaus wirst du im Rahmen der zwei 
Jahre Fachschule top vorbereitet auf verschiedene 
Lehrberufe sowie auf Bewerbungstests und -gespräche. 

11 
 Warum soll ich in die HLW 

Braunau gehen? 
 Du bist an wirtschaftlichen Themen interessiert, möch-

test eine umfassende Allgemeinbildung und lernst 
gerne Sprachen? Dann bist du bei uns genau richtig. 

12 
 Wie viele Wochenstunden 

machen jeweils die Vertiefun-
gen aus? 

 Die drei Vertiefungen unterscheiden sich bis zur Reife- 
und Diplomprüfung in insgesamt 10 Unterrichtsstunden. 
Nähere Infos dazu findest du in einer Stundentafel auf 
unserer Homepage. 

13 
 Welche Aufnahmekriterien 

gelten für die HLW? 
 Du findest eine detaillierte Auflistung der Aufnahmekri-

terien in der „Download AREA“ unserer Webseite. 

14 
 Welche Aufnahmekriterien 

gelten für die ZFW? 

 

 Du musst das 8. Schuljahr positiv abgeschlossen ha-
ben. Eine Aufnahme ist aber auch nach einer bereits 
positiv absolvierten 9.Schulstufe (z. B. Polytechnische 
Schule) möglich. 

Stand: 30.11.2021 
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