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Lehre = Karriere   
TopChanCen für KärnTens Jugend
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Mit dem Erfolgsmodell „Lehre mit Matura“ hast du nicht mehr länger die Qual der Wahl: Berufserfahrung oder 
weitere Schulbildung?
Durch die Kombination hast du noch bessere Chancen, dir deine beruflichen Träume als gut bezahlte und be-
gehrte Fachkraft zu verwirklichen. Du kannst zwischen dem Freizeitmodell und dem Arbeitszeitmodell wählen. 
Grundvoraussetzung ist immer ein gültiger Lehrvertrag.

Umfang und Inhalt des Kärntner Arbeitszeitmodells
Die Vorbereitungslehrgänge werden flächendeckend von sechs Kärntner Fachberufsschulen (FBS Spittal/Drau, 
FBS Villach 1, FBS Warmbad/ Villach, FBS St. Veit/Glan, FBS Klagenfurt 2, FBS Wolfsberg) angeboten. Die 
Teilnehmer*innen besuchen über eine Laufzeit von vier Jahren an 30 bzw. 35 zusätzlichen Schultagen pro Jahr 
die Vorbereitungslehrgänge an einem Tag pro Woche. Eine Ausnahme bildet der Tourismusbereich. Hier gibt es 
pro Lehrjahr einen geblockten Vorbereitungsunterricht in der Fachberufsschule für Tourismus Warmbad Villach.

Die Teilprüfungen werden in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und im Fachbereich BWL/RW abge-
legt. Ergänzend gibt es Ausbildungsinhalte in den Bereichen Persönlichkeitsbildung und Informationstechnologie 
im Rahmen der Coaching-Stunden. 

Stundenübersicht für „Lehre mit Matura“
Neben den vier herkömmlichen Gegenständen erhalten die Schüler*innen entsprechende Aufgabenstellungen, 
die sie selbstständig im Rahmen des „offenen Lernens“ lösen müssen. Die Klassen werden mit durchschnittlich 
20 Teilnehmer*innen geführt. Die Coaching-Einheiten werden im Einzelsetting oder in Kleingruppen zu je acht 
bis zehn Personen organisiert.

Vereinbarkeit von Lehre und Vorbereitungskursen / Einbindung der Lehrbetriebe
Die Vorbereitungslehrgänge werden mit Einverständnis des Lehrbetriebs während der regulären Arbeitszeit 
innerhalb von vier Jahren besucht. Hierfür erfolgt ein Eintrag im Lehrvertrag durch die Lehrlingsstelle der Wirt-
schaftskammer Kärnten. Da nicht jeder Lehrberuf eine vierjährige Lehrzeitdauer hat, kann dies mit einer Zu-
satzvereinbarung zum Lehrvertrag arrangiert werden. Zu diesem Zweck gibt es entweder die Möglichkeit einer 
Verlängerung der Lehrzeit oder einer Verlängerung der Behaltezeit.

Du wiLLst...

...einen topaktuellen Beruf erlernen, mit dem dir weltweit alle Chancen offen stehen?

...geniale Karrierechancen?

...dein eigenes Geld verdienen?

...unabhängig sein?

...dein eigenes Unternehmen gründen?

Dann mach Karriere mit Lehre in Kärnten! Dafür stehen dir  
unterschiedliche Varianten zur Verfügung:

Lehre  
mit matura

https://bs-spittal.at/
https://www.bs-villach.at/
https://fbs-warmbad.at/
https://www.berufsschule.at/st-veit/
http://fbs-klagenfurt2.at/
https://fachberufsschule-wolfsberg.at/
https://www.ktn.gv.at/Verwaltung/Amt-der-Kaerntner-Landesregierung/Abteilung-6/lehre-mit-matura
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Lehre  
nach matura

Achtung:
Bei Absolvent*innen von berufsbildenden Schulen kann es für facheinschlägige Lehrberufe 
weitergehende Anrechnungen oder sogar den Ersatz der gesamten Lehrzeit geben. Diese 
Anrechnungen sind verpflichtend einzuhalten.

Du hast die langersehnte Matura in der Tasche? Du bist dir nun aber nicht mehr so sicher, ob ein Studium das 
Richtige für dich und deine Zukunft ist? Oder verhindern Zugangsbeschränkungen, dass du dein Studium be-
ginnen kannst?

Dann hast du mit der „Lehre nach Matura“ eine hervorragende Alternative! Nicht nur, dass der direkte Einstieg 
in das Berufsleben, insbesondere nach der Matura, aufgrund der oftmals von Unternehmen geforderten aber 
fehlenden Praxis ohnehin schwierig ist. Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung bist du als am Arbeitsmarkt 
begehrte Fachkraft jedenfalls auf der sicheren Seite, unabhängiger und freier. Außerdem steht dir ein späteres 
Studium weiterhin offen und du hast aufgrund deiner Matura eine verkürzte Lehrzeit:

1)  Lehrzeitverkürzung:
Wer bereits eine Matura abgeschlossen hat, kann schneller einen Beruf erlernen. 
Die Lehrzeit verkürzt sich hierbei genau um ein Jahr, d.h. aus 3 Jahren Lehrzeit werden 2 Jahre, aus 4 Jahren 
werden 3 Jahre. Die Verkürzung ist nicht verpflichtend, es kann auch die normale Lehrzeit vereinbart werden.

ZusatZinformation:

Zweijährige Lehrberufe können nicht verkürzt werden! 
Die Verkürzung findet so statt, dass sich die jeweiligen Lehrjahre reduzieren:

 – Bei Verkürzung von dreijährigen Lehrberufen ist das pro Lehrjahr ein Drittel:  
Statt 12 Monaten dauert jedes Lehrjahr nur 8 Monate.

 – Bei vierjährigen Lehrberufen werden die ersten beiden Lehrjahre ebenfalls auf 8 Monate  
verkürzt, die letzten beiden auf 10 Monate (8-8-10-10 Monate).

 – Bei 3,5-jährigen Lehrberufen bleibt das letzte Halbjahr unverändert (8-8-8-6 Monate).
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Amt der Kärntner Landesregierung  
Abteilung 6 - Bildung und sport 
Mag. Günther Marx
Mießtaler Straße 1,  
9021 Klagenfurt am Wörthersee 
T: 050 536-16091
M: 0664 8053616091
F: 050 536-16090
E: guenther.marx@ktn.gv.at
www.lehremitmatura.ktn.gv.at 

mehr infos Zu Lehre mit  
und nach matura:

2)  Berufsschulzeit (bei verkürzter Lehrzeit):
Die Umsetzung hängt vom jeweiligen Lehrberuf, der Anzahl der Schüler*innen oder Inhalt der einzelnen Ge-
genstände (Lehrplan) ab.
In einigen Lehrberufen gibt es bereits eigene Klassen für Lehrlinge mit verkürzter Lehrzeit, die auf die abwei-
chende Dauer der einzelnen Lehrjahre abgestimmt sind.

Dies ist derzeit in Kärnten in folgendem Beruf der Fall: 
Pharmazeutisch-kaufmännische Assistent*innen (PKA) in der FBS St. Veit/Glan.

In Lehrberufen, in denen es keine eigenen Klassen gibt, muss die Abwicklung mit der jeweiligen Berufsschule 
besprochen werden. Im Regelfall können Maturant*innen eine Schulstufe der Berufsschule überspringen, sodass 
sich der Abschluss der Berufsschule in der verkürzten Lehrzeit ausgeht. Zusätzlich können sie auf Antrag von 
einzelnen Fächern befreit werden, wenn sie bereits entsprechende Vorkenntnisse haben.

mailto:guenther.marx%40ktn.gv.at?subject=Mehr%20Infos%20zu%20Lehre%20mit%20und%20nach%20Matura
www.lehremitmatura.ktn.gv.at
www.lehremitmatura.ktn.gv.at
https://www.berufsschule.at/st-veit/
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Mit dem neuen Ausbildungsmodell „Lehre und studium“ hast du gleich doppelte Karrierechancen in 
Kärnten!

Die neu entwickelte Doppellehre wird für das Berufsbild „Prozesstechnik + Elektrotechnik: Anlagen- und 
Betriebstechnik“ angeboten, das sich speziell an Maturant*innen der AHS und BHS richtet. Die FH Kärnten 
bietet dazu parallel ein berufsbegleitendes Studium an. 

Durch die Kombination von Lehre und Studium verlängert sich die Ausbildungszeit auf viereinhalb Jahre. Dafür 
haben die teilnehmenden einen fixen Arbeitsplatz und einen Bachelorabschluss. 

Du steigst in das zweite Lehrjahr in die betriebliche Ausbildung ein. Die Unterrichtsgegenstände an der Berufs-
schule mit allgemeinen und betriebswirtschaftlichen Inhalten werden in der Stundentafel gekürzt, somit wird in 
der Berufsschulzeit das Hauptaugenmerk auf die technischen Inhalte gelegt. 
Die Berufsschulzeit wird so angelegt, dass die Auszubildenden fünfzehn wochen pro schuljahr, vier tage 
pro woche die Berufsschule besuchen.

An der FH Kärnten besuchen die Auszubildenden den Studiengang „Systems Engineering“, beginnend mit 
Oktober (Studieneintritt), zwei tage pro woche, jeweils an einem Arbeitstag und samstags. Das Studium 
wird mit einem Bachelor of Science abgeschlossen. 

FH Kärnten

FH-Prof.in DI Dr.in Ulla Birnbacher
Stv. Studienbereichsleitung Engineering & IT, Professur 
für Nachrichtentechnik/Signalverarbeitung
T: +43 (0)5 90500-2111
E: u.birnbacher@fh-kaernten.at
www.fh-kaernten.at/se

Fachberufsschule 2

Direktion: BD Josef Stocker, BEd
Tiroler Str. 23, 9500 Villach 
T: 04242 56257-100
E: josef.stocker@bs.ksn.at

Lehre  
und studium

mehr infos:
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https://www.bic.at/berufsgruppen.php?bw=0&bg=19#19
https://www.bic.at/berufsgruppen.php?bw=0&bg=19#19
https://www.fh-kaernten.at/studium/engineering-it/bachelor/systems-engineering
mailto:u.birnbacher%40fh-kaernten.at?subject=Informationen%20%22Lehre%20und%20Studium%22
https://www.fh-kaernten.at/studium/engineering-it/bachelor/systems-engineering

