
 

                                                                              

 
 

FÖRDERUNG FÜR UNSERE LEHRLINGE 
 
 

! Kostenlose Vorbereitungskurse zur Lehrabschlussprüfung ! 
! Lehrlingscoaching – weil Coaching nicht nur im Sport wichtig ist ! 

! Finanzielle Entlastung bei Wiederholung der Lehrabschlussprüfung ! 
!Berufsschulinternate für Lehrlinge kostenfrei! 

 
 

� Kostenlose Vorbereitungskurse zur Lehrabschlussprüf ung 

Lehrlinge erhalten die vollen Kurskosten inkl. USt. für Vorbereitungskurse zur 
Lehrabschlussprüfung ersetzt, wenn sie die Kurse selbst bezahlt haben und das 
Lehrzeitende maximal 36 Monate zurückliegt bzw. der Kurs frühestens 12 Monate vor 
Lehrzeitende begonnen wurde. Selbstverständlich können mehrere Vorbereitungskurse 
besucht werden.   
 
Wichtig: sofort nach Absolvierung des Kurses einen Förderantrag ausfüllen und 
spätestens 6 Monate nach Kursende gemeinsam mit der Teilnahmebestätigung, 
Rechnung und Zahlungsbeleg bei Lehre.fördern einreichen. Förderanträge liegen bei 
den meisten Kursanbietern auf bzw. sind unter www.lehre-foerdern.at downloadbar. 
 
Diese Förderung gilt für alle Lehrlinge aus Unternehmen, landwirtschaftlichen 

Betrieben und Gebietskörperschaften, welche ihre Vorbereitungskurse nach dem 30. 

Juni 2017 abgeschlossen haben. Lehrlinge aus überbetrieblichen 

Ausbildungseinrichtungen können diese Förderung nicht in Anspruch nehmen. 

 
 

� Lehrlingscoaching – weil Coaching nicht nur im Spor t wichtig ist! 

Probleme in Berufsschule, Lehrbetrieb, in der Familie oder mit Freund oder Freundin? 
 Da kann geholfen werden – wie bei Spitzensportlern unterstützen professionelle 

 Coaches vertraulich bei der Lösung von Problemen.  
 In persönlichen Gesprächen werden anstehende Schwierigkeiten analysiert und Lösungen 

erarbeitet. Und auch bei der Umsetzung der erarbeiteten Lösungen begleitet der Coach 
vertraulich und zuverlässig. 
 
Einfach auf www.lehre-statt-leere.at unverbindlich anmelden.  
Der Coach meldet sich innerhalb von 2 Tagen bei Dir. 
 
Lehrlinge aus überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen können diese Förderung 

nicht in Anspruch nehmen. 

 
 



 

                                                                              

 

� Finanzielle Entlastung bei Wiederholung der Lehrabs chlussprüfung 

Es kann schon mal vorkommen - man schafft beim ersten Antritt die 
Lehrabschlussprüfung leider nicht. Nicht verzagen und nochmals versuchen! Für einen 
zweit- oder drittmaligen Antritt muss keine Prüfungsgebühr bezahlt werden. 
 
Und nicht vergessen - der nochmalige Besuch eines Vorbereitungskurses zur 
Lehrabschlussprüfung zahlt sich aus! 
 

� Berufsschulinternate für Lehrlinge kostenfrei 

Für über 12.000 Lehrlinge ist es auf Grund der Entfernung vom Wohnort oder der 
Lehrstelle nicht möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln täglich morgens in die 
Berufsschule und abends wieder nach Hause zu fahren. Diese Lehrlinge haben die 
Möglichkeit, während der Berufsschulzeit in einem Internat zu wohnen. Bis 31.12.2018 
mussten viele Lehrlinge das Internat zumindest teilweise selbst bezahlen.  
Mit 01. Jänner 2018 sind die Internate für alle Lehrlinge kostenfrei. 
Lehrlinge im öffentlichen Dienst bzw. in überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen 

fallen nicht in diese Regelung  

 
 
 
Kontakt:  
Wirtschaftskammer OÖ 
Referat lehre.fördern 
Wiener Straße 150 
4020 Linz 
T: 05-90909-2010  F: 05-90909-4089 
M: lehre.foerdern@wkooe.at 
W: www.lehre-foerdern.at 
W: www.lehre-statt-leere.at 

 
 
 


