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NMS für Holz und Gestaltung in Graz
Wald und Holz in allen Schulfächern

Österreichs erste Neue Mittelschule
mit dem Schwerpunkt Holz & Ge-
staltung in Graz Straßgang ist zu
einem wahren Erfolgsmodell gewor-
den. Egal ob Waldwirtschaft, Hand-
werk oder industrielle Verarbeitung
– das Thema Holz zieht sich durch
die gesamte Schule.

Mit dem Start des Schwerpunktes Holz
und Gestaltung an der NMS Graz
Straßgang im September 2016 ist nun
der künftige Berufseinstieg in die Zu-
kunftsbranche Holz schon in der
Pflichtschule möglich. Die NMS für
Holz und Gestaltung bietet durch ihre
breite Ausbildung eine perfekte Grund-
lage, um mit dem größten Arbeitgeber
der Steiermark Karriere zu machen.
Das Thema Holz begeistert von der
ersten bis zur vierten Klasse Mit dem
Unterrichtsgegenstand „Natur - Gesell-
schaft - Technik“ und zahlreichen holz-
fachlichen Projekte zieht sich der
nachwachsende Rohstoff durch alle
Unterrichtsfächer.

Werkstatt und Naturwissenschaften
Die NMS in Graz Straßgang ist aber
auch eine solide Basis für eine weiter-
führende Schulbildung bis hin zum aka-
demischen Abschluss. Der neu
geschaffene Schwerpunkt Holz und

Gestaltung beleuchtet die gesamte
Wertschöpfungskette Holz – also vom
Forst über die Holzindustrie, Holzbau
und Architektur, Tischlerei oder den
Holzhandel bis hin zur Papierindustrie.
„Durch den Schwerpunkt Holz wird

eine gute Basis im Handwerk, aber
auch in den Naturwissenschaften ge-
legt. Wir holen sprichwörtlich den Wald,
der vor unserer Schultüre wächst, in
die Schule. Wertvolle Praxiserfahrung
sammeln die Schülerinnen und Schü-
ler zum Beispiel in den neu eingerich-
teten Werkstätten“, so Schuldirektor
Hans Haberl. Diese Unterrichtsinnova-
tion wird von proHolz Steiermark fach-
lich begleitet und von vielen Institutionen
und Betrieben der Forst- und Holzwirt-
schaft mitgetragen.

Steirischer Arbeitgeber Nummer eins
Der Schwerpunkt an der NMS Straß-
gang ist eine Investition in die Zukunft
der Kinder und Jugendlichen - und
langfristig auch eine in den steirischen
Arbeitsmarkt.

Derzeit sind rund 55.000 Menschen in
5.500 Betrieben der Forst- und Holz-
wirtschaft beschäftigt – und die Ten-
denz ist steigend. Die Zukunfts-
Chancen sind groß: Der Holzbauanteil
wächst ständig, neue Anwendungs-
felder für Holz tun sich zum Beispiel
in der Automobilindustrie auf.

HOLZ NMS
8054 Graz, Aribonenstraße 14

T 0316/872 - 6955
nms.strassgang@stadt.graz.at

www.holznms-graz.at
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Die gesamte Wertschöpfungskette – vom
Wald bis zu den fertigen Holzprodukten, ist
Teil des Unterrichts. F
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Wald und Holz in allen Schulfächern.

Praxiserfahrung sammeln die Schülerinnen und Schüler bei Kooperationsprojekten mit Holz-
betrieben.
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