Für Medienaussendung

NEUE FÖRDERUNG FÜR LEHRLINGE
Übernahme der Kosten für Vorbereitungskurse zur Lehrabschlussprüfung
Coaching für Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten
Finanzielle Entlastung bei Wiederantritt zur Lehrabschlussprüfung
Ab 01. September 2013 gibt es für Lehrlinge ein neues und unbürokratisches Fördermodell.
Ziel dieses Modelles ist es, Lehrlinge bei ihrer Vorbereitung zur Lehrabschlussprüfung
optimal zu unterstützen.
Zielgruppe:
Lehrlinge gemäß Berufsausbildungsgesetz (BAG) und Lehrlinge gemäß Land- und
forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetz (LFBAG)
Lehrlinge von Bund, Länder, Gemeinden und politischen Parteien können nicht gefördert werden

Übernahme der Kosten für Vorbereitungskurse zur Lehrabschlussprüfung:
Der Bund übernimmt die gesamte Teilnahmegebühr für eine Kursteilnahme bis zu einer
Höhe von € 250,00 inkl. MwSt. pro Kurs. Selbstverständlich ist es möglich, mehrere
Vorbereitungskurse zu besuchen. Gefördert werden Kurse von zertifizierten Kursanbietern
welche ausschließlich der Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung dienen. Information
darüber, ob ein Kurs gefördert wird, erteilt das Referat lehre.fördern bei der
Wirtschaftskammer OÖ.
Wichtig: sofort nach Absolvierung des Kurses einen Förderantrag ausfüllen (Förderanträge
liegen bei den meisten Kursanbietern auf bzw. sind unter www.lehre-foerdern.at
downloadbar) und spätestens bis drei Monate nach Kursende bei lehre.fördern einreichen.
Coaching für Lehrlinge:
„Wer sich gut vorbereitet hat, braucht keine Angst vor einer Prüfung zu haben“ – leichter
gesagt als getan. Wer kennt das nicht: Nasse Hände, das Herz rast, der Prüfer fragt – und
man bringt kein Wort heraus. Und das, obwohl man sich sehr gut vorbereitet hat.
Prüfungsangst ist bis zu einem gewissen Grad normal. Wenn die Angst aber zu Blockaden
führt, bedarf es einer gezielten Betreuung. Dafür ist das für Lehrlinge kostenlose Coaching
wie geschaffen.
Zum Coaching kommt man ganz einfach: Coachingantrag von www.lehre-foerdern.at
downloaden, ausfüllen und an das Referat lehre.fördern bei der Wirtschaftskammer OÖ
senden. Innerhalb von 24 Stunden nimmt ein Coach Kontakt mit dem Lehrling auf.
Übrigens: Coaching ist Vertrauenssache – vom Coaching erfährt weder der Lehrbetrieb,
noch Verwandte und Bekannte.

Und wenn es beim ersten Anlauf nicht geklappt hat:
Sollte es beim ersten Antritt zur Lehrabschlussprüfung nicht geklappt haben und ein
nochmaliger Antritt notwendig sein, trägt der Bund sowohl die Prüfungsgebühr als auch
die Kosten für erforderliche Prüfungsmaterialien – im Schnitt immerhin bis zu € 135,00.
Weitere Infos rund um den nochmaligen Antritt beim Prüfungsservice der
Wirtschaftskammer OÖ

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
www.lehrvertrag.at

