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Durch die Lehre mit Matura steht deiner Karriere nichts mehr im Wege. Gerade durch die 

Kombination von Lehre und Matura stehen dir alle Weiterbildungswege offen. So kannst du deinen 

Traumberuf erlernen, Geld verdienen und gleichzeitig auch kostenlos die Matura ablegen. 

 

Das bfi Steiermark bietet dir jetzt die Chance, zwei Ausbildungen gleichzeitig zu absolvieren. Du 

fragst dich, wie das funktioniert? Das bfi Steiermark berät dich gerne über deine Möglichkeiten … 

 

Das Modell „Lehre mit Matura“ erlaubt flexible Gestaltungsmöglichkeiten und kann an die 

Bedürfnisse des einzelnen Lehrlings angepasst werden. Die Lehre ist eine vollständige 

Berufsausbildung, die dich sowohl in Praxis als auch in Theorie qualifiziert und die 

Berufsreifeprüfung ermöglicht dir den Zugang zu Universitäten, Fachhochschulen, Akademien und 

Kollegs. Insgesamt ergibt das eine unschlagbare Kombination und sichert dir beste 

Aufstiegsmöglichkeiten in deinem Beruf bzw. in deinem Unternehmen. 

 

Um die Lehre mit Matura zu machen, brauchst du ein aufrechtes 

Lehrverhältnis (gilt für alle Lehrberufe) – der Einstieg sollte bestmöglich im 

ersten oder zweiten Lehrjahr erfolgen. Zuerst muss der verpflichtende 

kostenlose Basiskurs absolviert werden. Danach wird man in den 

Vorbereitungslehrgängen auf die Prüfungen Deutsch, Mathematik, 

Englisch und einen Fachbereich (abhängig vom Lehrberuf) vorbereitet. 

 

 
•  Erlerne deinen Traumberuf und verdiene Geld.  Dabei musst du aber nicht auf die Matura 

verzichten.  

•  Durch die Kombination von Lehre und Matura stehen dir alle Weiterbildungswege offen. 

•  Die Berufsreifeprüfung berechtigt dich wie jede andere Matura zum Studium an 
österreichischen Universitäten, Fachhochschulen, Akademien und Kollegs. (Zeilenabstand) 

•  Du sicherst dir die besten Karrierechancen auf dem Arbeitsmarkt. 

•  Darüber hinaus werden deine Kompetenzen in Deutsch, Mathe und Englisch verbessert 
und das fachliche Know-how erweitert. Zusammen ergibt das eine unschlagbare 
Kombination und sichert beste Aufstiegsmöglichkeiten im Beruf bzw. im Unternehmen. 

 

 

Nach Absolvierung des Basiskurses kannst du mit dem kostenlosen Modell Lehre mit 

Matura beginnen und einen weiteren Schritt auf deiner Karriereleiter gehen.  
 

 

 

https://www.bfi-stmk.at/ausbildung/lehre-mit-matura-modul-basiskurs.html
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Inhalte: In diesem kostenlosen Basiskurs werden deine Kenntnisse in  Deutsch, Englisch 
und Mathematik aufgefrischt, um einen bestmöglichen Einstieg in das Modell 
„Lehre mit Matura“ zu ermöglichen. 
 

Ziele: 
Der Basiskurs bildet die Voraussetzung für den Einstieg in „Lehre mit Matura“ 
(unabhängig vom Fach, das als erstes gewählt wird). 

Voraussetzung: Aufrechtes Lehrverhältnis (Lehrvertrag oder Ausbildungsvereinbarung) 

Termine und Zeiten: Termine in deiner Nähe findest du HIER 

Dauer 44 Unterrichtseinheiten 

Preis:  Lehre mit Matura ist zu 100 % gefördert und somit kostenlos!  

Beratung und 
Anmeldung 

Daniel Fuis 
Tel. 0664 807278 7101 | E-Mail: daniel.fuis@bfi-stmk.at 
 
Zur Anmeldung wird benötig: 

• Lehrvertrag (falls bereits vorhanden) 

• Meldezettel 

• Geburtsurkunde 

• Staatsbürgerschaftsnachweis 
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