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Der Beruf auf den du bauen kannst!

Infoblatt: Lehre und Berufsmatura 

Berufsmatura, Berufsreifeprüfung, Lehre und Matura, Lehre mit Reifeprüfung… 
Es gibt viele Bezeichnungen – gemeint ist immer das Gleiche und zwar die Möglichkeit, auch ohne den Besuch einer hö-
heren Schule eine Matura zu machen. Laut Gesetz wird die Berufsmatura als Berufsreifeprüfung (BRP) bezeichnet. 

Lehre + Berufsmatura = die Chance für deinen beruflichen Erfolg!

Lehre   
  Vollständige Berufsausbildung
  Lernen in der Praxis für die Praxis
  Früh das eigene Geld verdienen

+
Berufsmatura 

  Zugang zu Universitäten, Fachhochschulen, 
Hochschulen, Akademien und Kollegs 

  Vertiefende Sprachkenntnisse (z.B. Englisch)
  Erweiterung des fachlichen Know-hows

Qualifikationsmix aus 
Praxis und Theorie

Gute Basis für die 
berufliche Karriere

Beste Aufstiegschancen 
im Beruf

Infos zur Berufsmatura

Für die Berufsmatura musst du vier Teilprüfungen ablegen: Deutsch, Mathematik, Lebende Fremdsprache und Fachbereich. 
Drei Teilprüfungen (D, M und Fremdsprache) kannst du bereits während der Lehre absolvieren. Die letzte Teilprüfung darf 
erst nach der Lehrabschlussprüfung und nach dem 19. Geburtstag abgelegt werden. Nur bei 4-jährigen Lehrberufen kann 
die Teilprüfung über den Fachbereich auch im Rahmen der Lehrabschlussprüfung abgelegt werden. 

Zur Vorbereitung auf die Teilprüfungen gibt es spezielle Vorbereitungskurse, diese werden je nach Bundesland von Er-
wachsenenbildungseinrichtungen (z.B. WIFI, bfi), Berufsschulen oder höheren Schulen (z.B. AHS, HAK, HTL, HLW) angeboten. 

Wege zur Berufsmatura

  Gleichzeitig Lehre und Berufsmatura  

Alle interessierten Lehrlinge können die Berufsmatura kostenfrei und parallel zur Lehre machen.
Der Einstieg in die Berufsmatura ist ab dem ersten Lehrjahr möglich, kann aber auch erst später erfolgen, also – abhängig 
von der Lehrzeit – auch im zweiten, dritten oder vierten Lehrjahr. Mindestens eine Teilprüfung muss während der Lehre abge-
legt werden, die übrigen bis spätestens fünf Jahre nach dem Lehrabschluss.

  Erst die Lehre, dann die Berufsmatura 

Du kannst dich aber auch zuerst auf deinen Lehrabschluss konzentrieren und danach die Berufsmatura in Angriff nehmen. 
Die Berufsmatura kannst du auch zu jedem späteren Zeitpunkt nach der Lehre machen. Wählst du diesen Weg, ist die Be-
rufsmatura mit Kosten verbunden, es gibt aber zahlreiche Förderungen.

 Weitere Infos findest du unter: www.bmukk.gv.at/schulen/bw/bm/faq.xml
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