
Von der 
SCHULE in 
die LEHRE

Was sich für dich 
ändert



Aus der 
SCHULE
wird der 

LEHRBETRIEB

Dein Lehrbetrieb produziert 
Waren oder Dienstleistungen 

und verkauft sie. Damit 
er nicht pleitegeht,  muss er 
Gewinn machen. Mit deiner 

Arbeitskraft und deinem 
Fleiß trägst du zum Erfolg 

deines Betriebes bei.
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Aus dem 
LEHRPLAN 

wird das 
BERUFSBILD



Bisher hat der Lehrplan 
geregelt, was du in der Schule 

vermittelt bekommst. 
Für deine Lehrzeit ist im 

sogenannten „Berufsbild“ 
festgehalten, was dir während 
deiner Zeit im Betrieb gezeigt 

werden muss und was 
du lernen musst.



Aus den 
MITSCHÜLERN 

werden 
ARBEITS-

KOLLEGEN

Auch im Betrieb musst du 
nicht alleine lernen, Kolleg-

innen und Kollegen zeigen dir, 
wie bestimmte Arbeiten 

funktionieren und helfen dir 
bei Problemen weiter. Sie sind 

deine Ansprechpartner bei 
Fragen. Manchmal können 

sie aber auch – so wie 
Mitschüler – lästig sein.   
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Aus der 
UNTER- 

RICHTSZEIT 
wird 

ARBEITSZEIT



Aus der 
UNTER- 

RICHTSZEIT 
wird 

ARBEITSZEIT

Deine Arbeitszeit ist genau 
geregelt und beträgt 

grundsätzlich 8h täglich und 
40h wöchentlich. Notiere 

täglich deine Arbeitszeiten, 
damit du immer weißt, wieviel 

du gearbeitet hast.



Aus dem 
TASCHENGELD 
wird die LEHR-

LINGSENT-
SCHÄDIGUNG



Aus dem 
TASCHENGELD 
wird die LEHR-

LINGSENT-
SCHÄDIGUNG

Als Lehrling bekommst du 
monatlich eine Lehrlingsent-

schädigung. Die Höhe ist vom 
Lehrberuf abhängig und im 

Kollektivvertrag geregelt. 
Mit jedem Lehrjahr verdienst 

du mehr.



Aus den 
FERIEN 

wird der 
URLAUB



Du hast als Lehrling nur 
mehr fünf Wochen frei im Jahr. 

Im Gegensatz zu den Ferien, 
die fix vorgegeben sind, 

musst du den Urlaub 
immer mit deinem Chef 

ausmachen.



Augen auf bei 
der Lehrplatzsuche 
Schau, ob dein Wunschbetrieb „Aus-
gezeichneter Tirol Lehrbetrieb“ ist 
– dann gehört er nämlich zu den Bes-
ten! Sprich mit den Lehrlingen dei-
nes Wunschbetriebes – die wissen am 
besten, was gut und was weniger gut 
läuft. Schau, ob dein Lehrbetrieb eine 
schriftliche Ausbildungsplanung 
führt – nur so wird höchste Ausbil-
dungsqualität garantiert. 



Frag, ob es jemanden im Betrieb gibt, 
der für dich als Lehrling zuständig 
ist – so ist klar, wer deine Ausbildung 
im Auge hat. Wir wissen, dass auch 
einiges während der Lehrzeit schief-
gehen kann. Außer Pflichten hast du 
auch Rechte. Wir helfen dir bei deinen 
Fragen und Problemen rund ums Lehr-
verhältnis weiter. 

AK Tirol, Jugendabteilung
Tel.: 0800/22 55 22 – 1566
jugend@ak-tirol.com 
www.ak-tirol.com
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