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Ausbildung ist alles – das zeigt 
sich besonders in turbulenten Zei-
ten. Auf mehreren Standbeinen zu 
stehen und breiter aufgestellt zu 
sein, ist die beste Absicherung. 

Einerseits, weil auf dem Arbeitsmarkt 
sehr schnell neue Spielregeln gelten 
können, wie aktuell das Corona-Ge-
schehen zeigt. Andererseits stehen 
alle Möglichkeiten für die eigene 
Entfaltung offen: über die Lehre bis 
zu einer Meisterprüfung oder über 
die Matura bis zu einem Studium 
und einer Führungsfunktion.

Wer sich diese Freiheit schaffen will, 
entscheidet sich am besten für die 
Kombination aus einer Lehrausbil-
dung mit der Matura. Mit diesem 
Doppelpaket hat man die perfekte 
Zukunftsvorsorge, denn es schafft 
Chancen und macht flexibel. Ein As-
pekt, der heute wichtiger ist denn 
je! Das neue Tiroler Modell mit dem 

„PLUS“ führt junge Menschen Schritt 
für Schritt sicher zur Matura: kosten-
los, flexibel, online, und aufgrund 
des modularen Aufbaus zu 100% be-
darfs- und leistungsgerecht. Damit 
ist die Ausbildung jetzt genau so, wie 
jeder Einzelne es braucht. Sie richtet 
sich noch besser nach den zeitlichen 
Ressourcen der Teilnehmer.

Die jungen Menschen werden in-
tensiv online begleitet und von Bil-
dungscoaches unterstützt, damit sie 
lernen können, wo und wann es für 
sie möglich ist. Und am wichtigsten: 
Durch den stufenweisen Aufbau in 
Modulen kann dem Lerntempo und 
Lerntypus des Einzelnen entspro-
chen werden.

Geht nicht, gibt’s nicht! 
Umgesetzt wird Lehre PLUS Matu-
ra seit heuer vom Verein zur Förde-
rung der Berufsmatura in Tirol, die 
Ausbildungen selbst werden am BFI 

Tirol und WIFI Tirol durchgeführt. 
Lehre PLUS Matura kann begleitend 
zur Lehre bzw. ins Lehrverhältnis 
integriert absolviert werden. Dank 
verschiedener Unterrichtsmodelle 
lassen sich die persönlichen Erfor-
dernisse optimal berücksichtigen. 
Die Ausbildung ist für Lehrlinge kos-
tenlos und für Unternehmen kosten-
neutral. Kurse starten laufend und 
garantiert in ganz Tirol. Der Einstieg 
erfolgt unkompliziert über den Be-
such einer Info-Veranstaltung, Termi-
ne gibt es laufend in allen Bezirken 
und auch online. Wer bereits in einer 
Lehre ist, kann die Vorkurse auch 
zum Schnuppern nutzen. 

Gib deiner Zukunft mehr Chancen! 
Anmeldung und Infos unter: 
www.LehrePLUSMatura.tirol 
info@LehrePLUSMatura.at,

WhatsAppChat: 0676/885317269,
Tel: 0512/59660-845
oder 059090 5-7259. 

Lehre PLUS Matura: Jetzt geht’s um deinen Weg!

Das neue Tiroler Modell:  
flexibel, online, modular

Information und Anmeldung: 
Tel. +43 590905 7259 oder +43 512 59660 845
WhatsAppChat: 0676 88 531 7269 | E: info@LehrePLUSMatura.at
www.LehrePLUSMatura.tirol 

Lehre PLUS Matura – für DICH gemacht!
Ausbildung ist alles – be sonders in turbulenten Zeiten.
Wer zum Lehrabschluss auch die Matura hat, ist doppelt 
krisenfest. Lehre PLUS Matura passt sich jetzt noch
besser deinem Lerntypus und Lerntempo an:
Lehre PLUS Matura
• richtet sich nach deinen zeitlichen Ressourcen. 
• ist auch online: Lerne wo und wann du willst. 
• ist stufenweise aufgebaut.
Jetzt geht es um deine Möglichkeiten. 
Geht nicht, gibt’s nicht! 

Gib deiner Zukunft mehr Chancen!

Step by step sicher zu deiner Matura!
• Berufsbegleitend oder berufsintegriert 
• Maturakurse laufend in ganz Tirol 
• Direkter Einstieg über die Vorkurse 
• Start bis zu einem Jahr vor Lehrzeitende möglich
• Volle Unterstützung durch Bildungscoaches
• Leichter lernen mittels Online-Tools und Handy-Apps
• Kostenlose Matura

Bevor es losgeht, ist eine Info-Veranstaltung
zu besuchen.
Termine werden in allen Bezirken und
auch online angeboten.

Berufsmatura in Tirol


