
    

Wussten Sie, dass … 

 

 

… MaturantInnen als Lehrlinge besonders gefragt 

sind? 

… die Lehre nach der Matura viele Vorteile bietet, 

wie z. B. die Möglichkeit der Vereinbarung einer 

verkürzten Lehrzeit bzw. eines erhöhten Lehr-

lingseinkommens? 

… mehr als 1/3 aller Berufstätigen eine Lehre ab-

geschlossen haben? 

… viele Karrieren auf einer dualen Ausbildung fu-

ßen: Rund 50% aller UnternehmerInnen sowie 

ca. 40% der leitenden Angestellten haben ihre 

berufliche Laufbahn mit einer Lehre begonnen? 

… mit Matura & dualer Berufsausbildung viele 

Wege offenstehen? 

 Kombination aus Lehre & Studium 

 berufliche Spezialisierung 

 (berufsbegleitendes) Studium 

 Unternehmensgründung

Lehre nach der Matura 

Für alle, die … 

 

… nach bestandener Matura direkt in die Ar-

beitswelt einsteigen möchten. 

… Interesse daran haben, in einem Betrieb mit-

zuwirken. 

… eine praxisorientierte Ausbildung schätzen. 

… sich beruflich qualifizieren möchten. 

… berufsspezifische Fähigkeiten erlernen wol-

len. 

… eine abwechslungsreiche Ausbildung su-

chen. 

… zügig eigenes Geld verdienen sowie erste 

Pensions- & Versicherungsjahre sammeln 

möchten. 

… /denen gute Berufsaussichten wichtig sind. 

… den Weg in die Selbständigkeit einschlagen 

wollen. 

Lehre … mehr als nur eine 

Ausbildung 

 

Lehre =           +           
                     80 % Betrieb                    20 % Berufsschule 

                         (Praxis)                           (Theorie + Praxis) 

Die Lehre dauert 2-4 Jahre.  

Für MaturantInnen 

kann sich  

die Lehrzeit  

verkürzen. 

~ 200 Lehrberufe stehen zur Auswahl 

 

Nach der Matura bietet die Lehre eine Viel-

zahl an beruflichen Möglichkeiten, die eine  

logische Fortsetzung des gewählten Schul-

typs/Schulschwerpunktes sein können. 

Hier ein paar Beispiele: 
 

 

  

 

Medienfachfrau/-mann 

MetalldesignerIn 
ReisebüroassistentIn 

Bankkauffrau/-mann 

= duale  

Berufs(aus)bildung 

Pharmatechnolog(e)in VermessungstechnikerIn Informationstechnolog(e)in 

 

LebensmitteltechnikerIn 

HörgeräteakustikerIn AugenoptikerIn LabortechnikerIn 
ZahntechnikerIn 

Hotelkauffrau/-mann GeoinformationstechnikerIn 



    

 

 

 Wie wir arbeiten 

 

Durch eigens konzipierte Projekte und 

Veranstaltungen zum Thema Lehre nach der 

Matura ermöglichen wir den angehenden 

MaturantInnen 

 Kontakte zu regionalen 

Ausbildungsbetrieben. 

 den persönlichen Austausch mit 

ExpertInnen aus der Praxis. 

 ein aktives Ausprobieren und Erleben 

von Lehrberufen. 

 direkte Einblicke in den Berufsalltag. 

 ein Kennenlernen der dualen 

Berufsausbildung und der damit 

verbundenen Perspektiven. 

 Impulse für den weiteren Bildungsweg. 

 uvm. 

 

 

 

 

 www.bbo-kaernten.at 

Finanziert durch: 

 

 

 

Über uns 

 

Seit dem Schuljahr 2019/20 richtet die Berufs- 
und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) 
ihre Projekte – neben den Angeboten für die 
7. und 8. Schulstufe AHS/MS – auch an alle 
11. Schulstufen AHS. Während in den 7. und 
8. Schulstufen MS/AHS Projektangebote ent-
lang des BO-Lehrplanes und BO-Prozesses 
eine vielschichtige Auseinandersetzung mit 
der eigenen Berufs- und Bildungswahl er-
möglichen sollen, ist die Projektarbeit in den 
11. Schulstufen AHS als Ergänzung zu Studi-
eninformation und -beratung ausgelegt. Der 
Fokus liegt dabei auf dem Ausbildungsweg 
„Lehre nach der Matura“ (LnM). Durch Veran-
staltungen für Schulklassen, Lehrkräfte und 
Eltern werden geeignete Rahmenbedingun-
gen für eine aktive Auseinandersetzung der 
angehenden MaturantInnen mit ihrer berufli-
chen Zukunft geschaffen – ganz im Sinne ei-
ner umfassenden Berufs- und Bildungsorien-
tierung sowie fundierten Allgemeinbildung.  

Leitung 
Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten 

(BBOK) 
Mag.a Rebecca Waldner 
Rudolfsbahngürtel 2/3/1 

9020 Klagenfurt 
 

Kontakt 
Ihre AnsprechpartnerInnen finden Sie unter 

www.bbo-kaernten.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auslands-
aufenthalt? 

sofortiger 
Einstieg in die 
Arbeitswelt? 

? Matura geschafft  

              … was jetzt ? 
? 

http://www.bbo-kaernten.at/

