
Lehre PLUS Matura: Das neue Tiroler Modell 

Ausbildung ist alles – das zeigt sich besonders in turbulenten Zeiten. 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-Geschehen 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 Lehrausbildung 

mit der Matura. Mit diesem Doppelpaket hat man die perfekte Zukunftsvorsorge, denn es schafft 

Chancen. Und macht flexibel. Ein Aspekt, der heute wichtiger ist denn je! 

Das neue Tiroler Modell mit dem „PLUS“ führt junge Menschen Schritt für Schritt sicher zur Matura: 

kostenlos, flexibel, online, und aufgrund des modularen Aufbaus zu 100% bedarfs- 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 

intensiv begleitet und von Bildungscoaches 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 entsprochen werden. Geht nicht, gibt’s nicht!  

Durchschnittlich beträgt der Unterricht nur 6 Stunden pro Woche und das gesamte 

Ausbildungsmodell ca. 4 Jahre. 

Umgesetzt wird Lehre PLUS Matura vom Verein zur Förderung der Berufsmatura in Tirol, der von BFI 

Tirol und WIFI Tirol ins Leben gerufen wurde. Aus beiden Instituten flossen die gemeinsamen 

Erfahrungswerte der vergangenen Jahre in das neue Ausbildungsmodell.  

Lehre PLUS Matura kann begleitend zur Lehre bzw. ins Lehrverhältnis integriert absolviert werden. 

Dank verschiedener Unterrichtsmodelle lassen sich die persönlichen Erfordernisse optimal 

berücksichtigen. Die Ausbildung ist für Lehrlinge kostenlos und für Unternehmen kostenneutral. 

Kurse starten laufend und garantiert in ganz Tirol. Der Einstieg erfolgt unkompliziert über den Besuch 

einer Info-Veranstaltung, Termine gibt es laufend in allen Bezirken und auch online.  

Anmeldung und Infos unter: 

www.LehrePLUSMatura.tirol 

info@LehrePLUSMatura.at, WhatsAppChat: 0676 88 531 7269, 

Tel: +43 512 59 660 845 oder +43 05 90 90 5 7259  

 

 
 
 
 

http://www.lehreplusmatura.tirol/

