
 

Fakten zu den Vertiefungen 

Sowohl „Lebensmittelentwicklung und Management“ (LEBMA) als auch „Gesundheits- und 

Sozialmanagement“ (GSUND) beginnen mit der Vertiefung im 2. Jahrgang. Der 1. Jahrgang 

ist aus schulrechtlichen Gründen (Schulpflicht) noch ein gemeinsamer HLW Jahrgang. 

Grundsätzlich spricht für die HLW Feldbach die Vielfalt des Angebots, der soziale Umgang 

miteinander in einer kleinen, überschaubaren Schule, die Möglichkeit der Sprachenwahl, der 

hohe praktische Anteil der Ausbildung, die abgeschlossene Lehre zum „Restaurantfachmann 

/-frau“ (nach dem 4. Jahrgang) und zum „Bürokaufmann /-frau“ (mit der RDP), die 

Möglichkeit direkt nach der Reife- und Diplomprüfung zur Lehrabschlussprüfung als „Koch / 

Köchin“ zu gehen außerdem die Vorbereitung zum /-r Hotel- und Gastgewerbeassistenten 

/-in bei uns an der Schule zu machen und extern abzuschließen. Außerdem muss man 

schriftlich nicht in Mathematik maturieren. 

LEBMA GSUND 

− Ab dem 2. Jahrgang. 

− LEBMA steht für Nachhaltigkeit, 
Umwelt- und Klimaschutz. 

− Kernthema ist, die Wertschöpfung 
in der Lebensmittelproduktion in 
der Region zu halten - vergleichbar 
dem Weinbau: Winzer*innen 
produzieren, veredeln und 
vermarkten am Hof. Dieses Prinzip 
der Veredelung von Produkten (= 
Lebensmittelentwicklung) kann auf 
viele Produkte angewandt werden. 
Die Ausbildung LEBMA zielt auf die 
Stärkung der dafür notwendigen 
Kompetenzen ab. 

− LEBMA arbeitet mit regionalen 
Produzent*innen zusammen (wir 
sind Mitglied im Lebensmittelcluster 
des Vulkanlands), es werden aber 
keine landwirtschaftlichen 
Produkte hergestellt. Im 
Vordergund stehen die 
Weiterverarbeitung  (= 
Entwicklung) und Vermarktung 
(=Management) der Produkte. 
Durch die regionale 
Wertschöpfung,  das damit 
verbundene  Entstehen von 
Arbeitsplätzen in der Region und 

− Ab dem 2. Jahrgang. 

− GSUND steht für Gesundheit und 
sozialen Zusammenhalt bis ins 
Alter. 

− Kernthema ist, den Menschen ein 
gesundes, menschenwürdiges und 
selbstbestimmtes Leben zu 
ermöglichen. Dazu beitragen sollen 
Bewegung, gesunde Ernährung und 
vor allem eine Haltung, die GSUND 
den Schülern mitgibt – eine Haltung 
für den Menschen und zu den 
Menschen. 

 
 
 

− GSUND arbeitet mit regionalen 
sozialen Einrichtungen zusammen, 
bildet aber weder Pfleger noch 
Krankenschwestern aus. Im 
Vordergund stehen die Hilfestellung 
zu einem gesunden Altern von 
Kindesbeinen an und das 
Management des Alterns (z.B. 
Überleitungsmanagement = 
„Caremanagement“ vom 
Krankenhaus in die Pflege nach 
einem Schlaganfall usw.). In 
zahlreichen Workshops und 



das damit ermöglichte Verbleiben 
der jungen Menschen in der Region 
ist LEBMA ein klarer Beitrag zu 
Nachhaltigkeit, Umwelt- und 
Klimaschutz (kein „Pendeln“ von 
Arbeitnehmern; regionale Produkte 
und keine globalen Transportwege 
von Lebensmitteln sind das Ziel 
usw.). Natürlich zielt LEBMA aber 
auch auf den Bereich der Pharmazie 
ab („Health-Food“, Kräuter usw.). 
Die Schüler bekommen in LEBMA 
die grundlegenden Kenntnisse und 
Fähigkeiten für diese Bereiche. 

− Die Unterrichtsinhalte in den für 
LEBMA zentralen Gegenständen 
werden auf die Vertiefung 
abgestimmt. Im Gegenstand 
„Naturwissenschaften“ wird dabei 
zum Beispiel vertieft auf biologisch-
chemische Zusammenhänge und 
Verfahren eingegangen, genauso 
wie in „Lebensmitteltechnologie 
und Ernährung“. Die Kreativfächer 
etwa setzen sich verstärkt mit 
Werbung und Vermarktung in 
Zusammenarbeit mit Informatik und 
Deutsch auseinander. 
Managementskills und das 
Spannungsfeld „regionale und 
globale Lebensmittelproduktion“ 
werden in den Wirtschaftsfächern 
bzw. Geografie vertieft usw. Im 
Gegenstand UDLM (Junior 
Company) 
können Schüler*innen in diesen 
Bereichen experimentieren. 

− Diese Spezialisierungen in den 
Gegenständen in der Vertiefung 
erreichen wir durch eine 
Individualisierung des Unterrichts 
durch offene Lernformen (COOL-
Unterricht mehrmals im Jahr). 

− Zusätzlich bietet LEBMA 
Qualifikationen, die für die 
Ausbildung notwendige Fähigkeiten 
vertiefen: Die zertifizierte 
Ausbildung JSÖ (Jungsommelier 

Projekten (Massage-, Yogaworkshop, 
Sozialprojekte, Peerausbildungen) 
erlangen die Schüler*innen 
praxisorientiert die grundlegenden 
Kenntnisse für diese Bereiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Die Unterrichtsinhalte in den für 
GSUND zentralen Gegenständen 
werden auf die Vertiefung 
abgestimmt. Im Gegenstand 
„Naturwissenschaften“ wird dabei 
zum Beispiel vertieft auf die 
chemisch-biologische 
Zusammensetzung von 
Lebensmitteln für eine gesunde 
Ernährung eingegegangen, genauso 
wie in „Lebensmitteltechnologie und 
Ernährung“. Die Kreativfächer etwa 
setzen sich verstärkt mit der 
gesundheitlichen Wirkung von 
kreativem Arbeiten, Klang und Bild 
auseinander (Musiktherapie usw.). 
Managementskills werden in den 
Wirtschaftsfächern vertieft. Im 
Gegenstand UDLM (Junior Company) 
können Schüler*innen sich 
praxisorientiert mit Management im 
Gesundheitsbereich 
auseinandersetzen. 

− Diese Spezialisierungen in den 
Gegenständen in der Vertiefung 
erreichen wir durch eine 
Individualisierung des Unterrichts 
durch offene Lernformen (COOL-
Unterricht mehrmals im Jahr). 

− Zusätzlich bietet GSUND 
Qualifikationen, die für die 
Ausbildung notwendige Fähigkeiten 



Österreich) beginnt im 2. Jahrgang 
und endet im 4  Jahrgang. Der JSÖ 
wird wegen des für LEBMA 
notwendigen sensorischen Trainings 
angeboten – in der Entwicklung von 
Lebensmitteln stehen „das 
Schmecken, Riechen, Fühlen und 
Sehen“ klarerweise im Vordergrund. 
Die zertifizierte Qualifikation zum 
Hygienemanager im 4. Jahrgang 
zielt auf eine Ausbildung im 
Qualitätsmanagement ab, was nur 
wenige in ihrem 
Ausbildungsportfolio haben. Hier 
steht das Thema Hygiene in der 
Lebensmittelproduktion und –
verarbeitung bzw. der Pharmazie, 
der Medizin (z.B. LKH Graz), aber 
auch in der Industrie (z.B. 
Leiterplattenhersteller AT&S) im 
Vordergrund – also alle Betriebe, 
die besondere 
Hygieneanforderungen haben 
(„Reinraumproblematik“). 

vertiefen: Die zertifizierte 
Ausbildung  
Übungsleiter für Kindersport in 
Kooperation mit der Sport Union 
Graz ist die Basis für die 
Trainerausbildung (eine 
Spezialisierung auf eine Sportart ist 
erst bei den darauffolgenden Stufen 
„Instructor“ und „Trainer“ 
notwendig). Außerdem dient die 
Helfer- und 
Rettungsschwimmerausbildung als 
Basis in der Kinder und Jugendarbeit. 
Peer Ausbildungen (Vital 4 Brain, 
Vital 4 Heart, Jugend- und 
Gesundheitscoach, Aidsprävention 
und Suizidprävention, 
Mediationspeer) runden das 
Zusatzangebot ab. Die zertifizierte 
Qualifikation Babyfit (in Kooperation 
mit dem Jugendrotkreuz) geht 
besonders auf die Entwicklung von 
Kindern bis 10 Jahre ein. Sie 
beinhaltet eine fundierte Babysitter-
Ausbildung und ist hilfreich für die 
Suche nach Praktikumsplätzen 
(zwischen 3. und 4. Jahrgang), da in 
Hotels oft auch Kinderbetreuung 
angeboten wird, und auch als 
Vorbereitung für pädagogische 
Berufe. Die zertifizierte Qualifikation 
Pflegefit (in Kooperation mit dem 
Jugendrotkreuz) bietet die 
Grundlage der Pflege in der Familie 
(80% der alten Menschen werden zu 
Hause gepflegt) und vermittelt 
Grundlagen des 
„Casemanagements“ 
(Überleitungsmanagement). Sie 
bereitet auf Sozial- bzw. auch 
medizinische Berufe vor. 

 

Die HLW Feldbach ist durch die beiden Vertiefungen LEBMA.GSUND damit eine Schule für 

eine gelingende Zukunft. Wir decken mit unserer Ausbildung das Bedürfnis nach 

Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Gesundheit und sozialen Zusammenhalt ab. Wir geben 

Sicherheit für eine gelingende Zukunft. Wir sind nachhaltig, regional, menschenwürdig. 

LEBMA.GSUND - Gemeinsam leben|lernen|lachen – Wir sind HLW! 


