AUFNAHMEVERFAHREN
Das Aufnahmeverfahren ist ein dreistufiger Eignungstest, bei dem deine Voraussetzungen für die gewählte Maturavorbereitung ermittelt und mit einem
persönlichen Stärken-Schwächen-Profil zusammengeführt werden. Die Kosten der einzelnen Teilbereiche
sind selbst zu tragen (Stand 2007):
1. Überprüfen der fachlichen Voraussetzungen
(Euro 30,-)
2. Erstellen eines Stärken-Schwächen-Profils
(Euro 70,-)
3. Aufnahmegespräch (Euro 45,-)
Falls du nicht auf Anhieb bestehst, hast du die Möglichkeit nachzulernen und jederzeit die fachlichen Voraussetzungen erneut überprüfen zu lassen.

KOSTEN
Der finanzielle Aufwand für die Lehre und Matura
beschränkt sich auf einen Selbstbehalt in Höhe von
Euro 400,- verteilt auf die Gesamtdauer der Ausbildungszeit. Selbst zu tragen sind außerdem die Kosten
des Aufnahmeverfahrens (Euro 145,-) und eventuelle
Fahrtkosten. Deine monatliche Lehrlingsentschädigung
wird aliquot zur verlängerten Lehrzeit verringert. Auf
die gesamte Lehrzeit verdienst du aber gleich viel,
wie Lehrlinge in einem regulären Lehrverhältnis.

UMSTEIGEN
Es besteht die Möglichkeit, von einer regulären Lehre in das Projekt Lehre und Matura umzusteigen. Dies
macht allerdings nur in den ersten Monaten einer
Lehrausbildung Sinn.
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NEUE AUSBILDUNGSFORM FÜR BEGABTE
JUGENDLICHE
Dieses nur in Tirol angebotene Modell bietet dir die
einzigartige Chance, zwei Ausbildungen in einem zu
absolvieren und mit zwei Qualifikationen in die berufliche Karriere zu starten. Diese Parallelausbildung
bedeutet deinen gravierenden Vorsprung durch Qualifizierung auf mehreren Ebenen.

DEN BESTEN DIE BESTEN CHANCEN
Das Projekt Lehre und Matura vereint zwei Ausbildungen – nämlich eine um ein halbes Jahr verlängerte
Lehrausbildung und die gleichzeitige Vorbereitung auf
die Berufsreifeprüfung (Matura).
Vorteile gegenüber herkömmlichen Ausbildungswegen:

LEHRE
•
•
•
•

erlernen eines Fachberufs/ vollständige Berufsausbildung
lernen in der Praxis für die Praxis
früh das eigene Geld verdienen
der Arbeitgeber räumt Unterstützung und Freiraum ein, um sich optimal auf die Berufsreifeprüfung (Matura) vorbereiten zu können.

MATURA (BERUFSREIFEPRÜFUNG)

DIE AUSBILDUNG

•

Im Modell der Lehre und Matura dauert die Lehrzeit
ein halbes Jahr länger als die reguläre Lehrzeit. Der
Vorbereitungskurs auf die Berufsreifeprüfung (Matura) findet wöchentlich an einem halben Tag statt.
Du wirst dafür von der Arbeit freigestellt, um daran
teilzunehmen und diese Einheiten zum gemeinsamen
Lernen zu nutzen. Zudem musst du mindestens einen
weiteren halben Tag pro Woche einplanen, an dem du
eigenständig lernst.

•
•
•
•
•
•
•
•

allgemeiner Zugang zu Universitäten,
Fachhochschulen, etc.
vertiefende Sprachkenntnisse (zB Englisch)
Erweiterung des fachlichen Know-hows
Kosten der Vorbereitung auf die Matura sind
gering
Karriere im Unternehmen
Qualifikationsmix aus Praxis und Theorie
Coaching und Betreuung während gesamten Ausbildung bringen Effizienz und Erfolg.
gute Basis für die berufliche Karriere
beste Aufstiegschancen im Beruf

DER WEG ZUR BERUFSMATURA
Grundvoraussetzung für die Lehre und Matura ist, dass
der/die Lehrberechtigte dieser Ausbildungsform zustimmt. Zudem hast du vor Beginn der Ausbildung ein
Aufnahmeverfahren zu absolvieren. Dieses Aufnahmeverfahren dient dazu, deine Eignung hinsichtlich
der erhöhten Anforderungen in der Doppelausbildung
festzustellen.

Die Berufsreifeprüfung besteht aus vier Fächern, nämlich Deutsch, Mathematik, Englisch und Fachbereich.
Bei einer vorzeitigen Auflösung des Lehrvertrages endet auch deine Berechtigung zur Teilnahme am Vorbereitungskurs zur Berufsreifeprüfung (Matura). Du hast
aber die Möglichkeit, die noch fehlenden Kurse und
Teilprüfungen zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.
Die Dauer der Lehrzeit des gewählten Berufes bestimmt, wann mit den Vorbereitungskursen auf die
Berufsreifeprüfung begonnen werden kann. Für 4jährige Lehrberufe startet die Ausbildung im zweiten
Lehrjahr, für 3- und 3,5-jährige Lehrberufe im ersten
Lehrjahr. Die Kurse beginnen immer am Anfang eines
jeden Kalenderjahres.

DIE BERUFSSCHULE
Du besuchst natürlich neben dem Vorbereitungskurs
auf die Berufsreifeprüfung (Matura) auch die für deine
Lehrlingsausbildung zuständige Fachberufsschule.
Im Falle von zeitlichen Überschneidungen ist die Fachberufsschule zu besuchen. Der Lehrstoff der versäumten Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung (Matura)
ist von dir in deiner Freizeit selbstständig nachzulernen.

