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„BeSt3ens“ informiert in die Bildung

Das persönliche Gespräch 
steht im Vordergrund der 
Messe. Es soll die Unsi-
cherheiten bei der Wahl 
der richtigen Ausbildung 
nehmen. BEST
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„BeSt3ens“ informiert in die Bildung
INFORMATIV. Von 17. 
bis 19. Oktober hilft die 
größte Bildungsmesse 
Südösterreichs jungen 
Menschen bei der Aus-
bildungs-Orientierung.

„SBim“, die von 17. bis 19. Okto-
ber bei freiem Eintritt in der Mes-
se Einzug halten.

Bildungsangebote
Das Angebot deckt alle Alters-
gruppen von zehn bis 18+ Jahren 
ab und unterteilt sich in die Be-
reiche „Beruf“, „Studium“, „Wei-
terbildung“ „SBim“ (Schul- und 
Berufsinfomesse), „Lehrlings-
initiative“, „14 Jahre, was nun?“ 
und „Schulstadt Graz – Wohin 
nach der Volksschule?“ (nur am 
18. und 19. Oktober). Mit In-
foständen werden zahlreiche 
Berufs- und Interessensvertre-
tungen sowie Mitarbeiter aller 
österreichischen Hochschulen, 
einschließlich Privatunis, Akade-
mien und Kollegs, vor Ort sein. 

Dass auch Einrichtungen wie 
WIFI, Wirtschaftskammer, Mi-
nisterien und Volkshochschule 
ein breites Bildungsangebot auf-
weisen, wird ebenso präsentiert 
wie die zahlreichen Stellen, die 

in österreichischen Top-Unter-
nehmen offen sind.

Das Rahmenprogramm gestal-
tet sich unter anderem aus Vor-
stellungen der unterschiedlichen 
Ausbildungen im Vortragsbereich 
und dem Wettbewerb der besten 
steirischen Jung- Installateure, 
die an den Austrian Skills teilneh-
men werden.

Die Steiermark hat 150.147 
Schüler. Knapp 28.200 
von ihnen besuchen eine 

(Neue) Mittelschule, über 18.000 
eine Berufs- oder Polytechnische 
Schule und knapp 46.800 eine 
AHS oder BHS. Schon bald oder 
auch in den kommenden Jahren 
wird sich für alle eine Frage stel-
len: Wie geht es weiter nach dem 
Schulabschluss?

Eine Orientierung im un-
übersichtlichen Ausbildungs-
Dschungel bieten die Studiums-
Informationsmesse „BeSt3“ 
und das schulische Äquivalent 

BeSt3 mit SBim

  

 ■ Wann: Vvon 17. bis 19. Okto-
ber, täglich von 9 bis 17 Uhr

 ■ Wo: Messe Graz, Halle A
 ■ Eintritt: gratis
 ■ Themenbereiche: BeSt3: 

Beruf, Studium, Weiterbildung; 
SBim, Lehrlingsinitiative (15+), 
Schulinfomesse (14+), Schul-
stadt Graz (10+, nur am 18. und 
19. Oktober)

 ■ Info: www.best-graz.at

Größte Messe im Süden
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Kaufmännisches Know-
how, Training, Sprachen 

und ein internationaler Cam-
pus erwarten Schüler und Stu-
denten der Tourismusschulen 
Bad Gleichenberg.

Von Pferdewirtschaft (ge-
meinsam mit der LFS 

Grottenhof) über Cyber-Si-
cherheit bis hin zu Instrumen-
talmusik und Musical: Das 
BORG Monsberger bedient 

neun Schulformen. Letztere 
mündet sogar in einer öffent-
lichen Produktion. Auf der 
BeSt3 und dem Info-Tag am 
24. Jänner 2020 kann man 
das BORG kennenlernen.

Gesundheits- und Kranken-
pflege, Sozialbetreuungs-

berufe und eine Akademie für 
Pflegemanagement zählt die 
EMG Akademie zu ihren größ-
ten Kompetenzen. 

Die ideale Kombination 
aus Präsenz- und Fern-

studium für HTL- und HAK-
Absolventen haben diese 
berufsbegleitenden Stu-
dienprogramme in petto. 

Auf den Ständen F531 und 
F533 im Rahmen der BeSt3 
werden die Grazer Studien-
starts 2020 vorgestellt. Info: 
www.aufbaustudium.at und  
www.ingenium.co.at.

International

Vielseitiges BORG Monsberger

Pflegeakademie

Aufbaustudium für HAK & HTL
ANZEIGE

ANZEIGE

ANZEIGE

ANZEIGE

B
ar

ba
ra

 M
aj

ca
n

G
et

ty

2000 Mitglieder zählt der 
Absolventenverband.

Individuelle Angebote gibt 
es für die Weiterbildung.
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