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WAS IST EINE LEHRE?

WEGE ZU DEINEM TRAUMJOB

• vollständige berufliche Ausbildung

FRAGEN KLÄREN:

• findet an 2 Lernorten statt: Betrieb und Schule

• Was mache ich besonders gerne (z. B. am Motorrad schrauben oder am Computer arbeiten)?

• dauert 2 bis 4 Jahre

• Welche Schulfächer liegen mir besonders?

• kann nach dem Beenden der 9-jährigen Pflichtschulzeit beginnen

• Wo liegen meine Stärken?

• Welche interessanten Berufsfelder gibt es für mich?

• Was wird bei diesen Berufen verlangt und deckt sich das mit meinen Vorstellungen?

WAS MÖCHTE ICH WERDEN?

Bienenwirtschaftsfacharbeiter:in, Perückenmacher:in oder doch lieber Kfz-Techniker:in?
Hast du gewusst, dass in Österreich rund 200 verschiedene Lehrberufe erlernt werden können?
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INTERESSENTESTS MACHEN:

Kostenlose Online-Interessentests findest
du beispielsweise …
… beim AMS: www.berufskompass.at
… b ei der Arbeiterkammer:
www.berufsinteressentest.at
… b ei der Wirtschaftskammer:
www.bic.at  „Interessenprofil“
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BERUFSPRAKTISCHE TAGE (= SCHNUPPERLEHRE) NUTZEN:
• Schnuppern ist auch außerhalb der Schulzeit möglich.
• Viele Unternehmen wählen ihre Lehrlinge mithilfe dieser Tage aus.

TIPPS

interessante
• Schau dir beim Schnuppern nur für dich
Berufe an!
Vergleich zu haben!
• Schnuppere in mehrere Berufe, um einen
sfelds aus!
• Probiere viele Tätigkeiten innerhalb des Beruf
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WIE FINDE ICH EINE LEHRSTELLE?
ARBEITSMARKTSERVICE (AMS):

Das AMS bietet dir kostenlose, persönliche Beratung und Besprechung deiner beruflichen Chancen.
Melde dich dafür bei der für dich zuständigen Geschäftsstelle rechtzeitig lehrstellensuchend – das
kannst du sogar schon während deiner Schulzeit machen!
EIGENINITIATIVE:

• Lehrstellenbörsen im Internet:
www.logo.at
jobs.ams.at
www.lehrling.at
www.lehrberuf.info
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• Tages- oder Regionalzeitungen, Bezirksblätter
• persönliche Kontakte (Familie, Freund:innen und Bekannte)
LEHRBETRIEBSÜBERSICHT:

Schau dir unter lehrbetriebsuebersicht.wko.at alle Betriebe an, die in den letzten 3 Jahren
Lehrlinge ausgebildet haben, und frage nach, ob eine Lehrstelle frei ist.
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LEHRE MIT MATURA ...

… ist genau deins, wenn du gerne praktisch anpackst und dich gleichzeitig für eine vertiefende
Allgemeinbildung interessierst. Kurz gesagt: Beruf und Geld verdienen plus Schule und Matura in einem!
WIE FUNKTIONIERT’S?

• Die Lehrlingsausbildung und die Berufsmatura werden gleichzeitig absolviert.

• Es gibt 4 Prüfungsgegenstände: Deutsch, eine lebende Fremdsprache, Mathematik und den
jeweiligen Fachbereich.
• Zumindest eine Teilprüfung muss vor der Lehrabschlussprüfung (LAP) abgelegt werden; die restlichen Teilprüfungen kannst du bis spätestens 3 Jahre nach der LAP ablegen. Bei Antritt zur letzten
Teilprüfung muss die LAP positiv absolviert und das 19. Lebensjahr vollendet sein.
VORTEILE FÜR DICH:

• kostenlose Berufsmatura
• gute Allgemeinbildung und praktische Berufserfahrung
• bessere Aufstiegschancen
• Möglichkeit, alle Studienrichtungen an einer Universität/Fachhochschule
zu besuchen - und das ein Leben lang!
• eigenes Einkommen während der Ausbildungszeit
VORAUSSETZUNGEN:
• aufrechtes Lehrverhältnis
• Absolvierung einer Teilprüfung vor Lehrzeitende
• Wohnort und/oder Lehrstelle in der Steiermark
• E mpfehlung: kostenloser Orientierungs-Check
unter www.lehremitmaturacheck.at

ARBEITS
ZEITMODELL
BEI DER LEHRE MIT MATURA HAST DU ZWEI MÖGLICHKEITEN:

Integriertes Modell:
Die Form des Integrierten Modells wird im Lehrvertrag schriftlich festgehalten.

Der Maturavorbereitungslehrgang …
... findet innerhalb der Arbeitszeit statt. Die Lehrzeit verlängert sich nicht.
ODER
… g ilt nicht als Teil der Lehre. Die Lehrzeit wird im Lehrvertrag um jene Zeit verlängert, die
du für den Unterricht benötigst.

FREI
ZEITMODELL
Begleitendes Modell:
Das Begleitende Modell wird nicht schriftlich im Lehrvertrag festgehalten.
Der Maturavorbereitungslehrgang …
… wird außerhalb der Arbeitszeit besucht.
… findet an 1 bis 2 Abenden pro Woche in der arbeitsfreien Zeit statt.
... hat daher keinerlei Auswirkung auf den Lehrvertrag.

INTEGRATIVE FöRDERUNGEN
LEHRE
INTEGRATIVE BERUFSAUSBILDUNG (IBA)

FÖRDERUNGEN

Durch die integrative oder auch verlängerte Berufsausbildung erhältst du eine berufliche Ausbildung,
auch wenn du auf regulärem Weg keine Lehrstelle findest. Weiter hinten in der Quickinfo findest du
unter „Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen“ nützliche Links dazu.

Steirischer Bildungsscheck für Lehrlinge und Lehrabsolvent:innen
(Land Steiermark/Fachabteilung 11A)
Lehrlingsbeihilfe
(Land Steiermark/Fachabteilung 11A)

WEITERE FORMEN DER LEHRE ...
… s ind die überbetriebliche Lehre und die verkürzte Lehre. Mehr darüber erfährst du
auf www.logo.at!

AB INS AUSLAND!
Fachkräfte mit internationalen Erfahrungen sind häufig gesuchte Mitarbeiter:innen. Wenn du also
Fernweh verspürst, nutze deine Chance, die Welt zu entdecken!

Topticket/Lehrlings-Ticket
(Verbund Linien Steiermark)
Fahrtenbeihilfe
(Finanzamt)
Pendler:innenbeihilfe
(AK Steiermark und Land Steiermark)

Auslandspraktikum: Mit IFA, dem Verein für internationalen Fachkräfteaustausch, kannst du in der
Ferne Einblicke in deinen Fachbereich bekommen: www.ifa.or.at.
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FACTS & RIGHTS ZUR LEHRE
LERNORTE:

Betrieb: 80 %, Berufsschule: 20 %

• Die Berufsschule ist verpflichtend.

• Bei z. B. einem 3-jährigen Lehrberuf sind 3 Klassen zu absolvieren.

• Der Unterricht findet entweder 1 bis 2 Mal pro Woche oder über mehrere Wochen geblockt statt.
DAUER:

• zwischen 2 und 4 Jahren

• Ausnahmen für verkürzte Lehrzeit:
abgeschlossene …
… Allgemeinbildende höhere Schule (AHS)
… Berufsbildende höhere Schule (BHS)
… mind. 3-jährige Berufsbildende mittlere Schule (BMS)
… andere Lehre

FACTS &
RIGHTS
ZUR
LEHRE
LEHRVERTRAG:

• schriftliches Dokument in 4-facher Ausfertigung

• Unterschriften der:des Lehrberechtigten und des Lehrlings
• Bei Lehrlingen bis 18 Jahre unterschreiben zusätzlich die gesetzlichen Vertreter:innen
(= Erziehungsberechtigte).
LOHN = LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG:

• Höhe: laut Kollektivvertrag, ist je nach Branche unterschiedlich
• Auszahlung auch während des Berufsschulbesuchs

• Versicherung: arbeits- und sozialversicherungsrechtlich geschützt
URLAUB:

• im Regelfall: 25 Tage pro Jahr

• voller Urlaubsanspruch nach den ersten 6 Monaten
ARBEITSZEIT:

DOPPELLEHRE:

• Tagesarbeitszeit: 8 Stunden

Bei einer Doppellehre kannst du 2 Berufe gleichzeitig erlernen, wie beispielsweise Köchin/Koch
und Restaurantfachfrau:mann.

• Wochenarbeitszeit: max. 40 Stunden

• Dauer: höchstens 4 Jahre
• Voraussetzung: Der Lehrbetrieb muss dafür eingerichtet sein.

• Überstunden: erst ab Vollendung des 18. Lebensjahrs erlaubt
• An Sonn- und Feiertagen, sowie in der Nacht (von 20 bis 06 Uhr)
dürfen Lehrlinge nicht arbeiten (ausgenommen ist die Ausbildung
in der Gastronomie).
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LINKS
LINKS

LEHRABSCHLUSSPRÜFUNG (LAP):

INTERESSENTESTS UND LEHRLINGSBRANCHEN:

• Die LAP besteht aus einem praktischen und einem theoretischen Teil.

• www.logo.at

• Der theoretische Teil entfällt, wenn du die Berufsschule vor der Prüfung positiv absolviert hast.

• lehrbetriebsuebersicht.wko.at

• Du meldest dich selbst bei der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer Steiermark für die LAP an.

• stmk.arbeiterkammer.at

• Die Prüfungsgebühr übernimmt beim ersten Antritt der Lehrbetrieb.

• www.berufsinfo.at

• Kostenpflichtige Zusatzprüfungen in einem verwandten Lehrberuf sind möglich.
(Beispiel: Bei einer Doppellehre zahlst du pro weiteren Beruf zusätzlich die Hälfte der Prüfungsgebühr.) Im Falle einer negativen Benotung kannst du die Prüfung in diesen Gegenständen gegen
eine neuerliche Gebühr ablegen und sie beliebig oft wiederholen.

• www.berufskompass.at

• Eine außerordentliche LAP ist bei einem Mindestalter von 18 Jahren und mit dem Nachweis
ausreichender praktischer und theoretischer Erfahrungen in einem Lehrberuf möglich.

• www.berufslexikon.at
• www.bic.at
• www.jugendwegweiser.at
• www.watchado.com
LEHRSTELLENANGEBOTE:
• www.logo.at
• www.checkit-magazin.at
• www.ams.at/arbeitsuchende
• www.lehrberuf.info
• www.lehrling.at
• www.lehrlingsportal.at

ES, LEHRE MIT MATURA
ALLGEMEINES, RECHTLICH
• www.logo.at
er.at
• stmk.arbeiterkamm
c
r.c
me
• www.arbeitszim

• www.bfi-stmk.at
fo
• www.lehrberuf.in
berufsmatura
• www.stmk.wifi.at/
k/lehrlingsstelle
• www.wko.at/stm

LINKS
RAT UND HILFE:

• www.lehre-statt-leere.at

• www.stmk.arbeiterkammer.at/beratung/bildung unter dem Menüpunkt „Lehrlinge“
FÖRDERUNGEN:
• österreich.gv.at  Suche nach „Lehrlingsförderungen“
• www.ifa.or.at
• www.lehre-foerdern.at
• www.verbundlinie.at/  „Schule/Lehre + Studium“
JUGENDLICHE MIT BESONDEREN BEDÜRFNISSEN:
• www.alphanova.at
• www.arbeitundbehinderung.at
• www.atempo.at
• www.bbrz.at
• www.behindertenarbeit.at
• www.chanceb.at
• www.isi-graz.at
• www.jaw.or.at
• www.myability.jobs
LEHRE, KUNST UND KULTUR:
• www.oead.at  „Programm K3“

www...

MACHT DEIN
LEBEN BUNTER!
www.logo.at

LOGO JOBBÖRSE für Ferienjobs, Nebenjobs, Lehrstellen und Praktika auf www.logo.at
Hol dir die checkit-App auf dein Smartphone! mobile.logo.at
follow us!

HIER GIBT’S WEITERE INFOS:
LOGO jugendmanagement
Karmeliterhof | Karmeliterplatz 2 | 8010 Graz
+43 (0) 316 | 90 370-90
info@logo.at
www.logo.at
Bezahlte Anzeige

WIE GEHT ES

Arbeitsmarktservice
Steiermark

Jänner 2022

Wir informieren dich über mehr als 200 Lehrberufe und
helfen dir bei der Suche nach dem passenden Lehrplatz.

