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Entschließungsantrag 
der Abgeordneten Daniela Holzinger-Vogtenhuber, BA, 

Kolleginnen und Kollegen, 

betreffend eine kostenfreie Berufsreifeprüfung für Lehrabsolventlnnen 

Begründung 

Durch die Novelle des Berufsreifeprüfungsgesetzes und ein spezielles Förderprogramm des 
Bundes wurde die Möglichkeit geschaffen, parallel zur Lehre die Matura bzw. 
Berufsreifeprüfung zu absolvieren - und dies kostenfrei. Es war auch geplant, dass 
Lehrabsolventlnnen die Berufsreifeprüfung ebenfalls kostenfrei absolvieren dürfen, diese 
Möglichkeit bleibt ihnen allerdings bis heute verwehrt. 

Neben der AHS- und der BHS-Reifeprüfung ist die Berufsreifeprüfung die dritte Möglichkeit, 
eine Matura zu absolvieren. Die erfolgreiche Berufsreifeprüfung ermöglicht den 
Absolventlnnen den Zugang zu Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen, Akademien und 
Kollegs - sie ist daher der Schlüssel zu weiteren Ausbildungsmöglichkeiten für Lehrlinge. 

Etwa 6% der Lehrlinge bereiten sich während der Lehre auf die Berufsreifeprüfung vor. Die 
Drop- out-Quote liegt bei 30 %, da die Vorbereitung neben der Ausbildung im Betrieb und 
dem Besuch der Berufsschule eine hohe Herausforderung darstellt. 

SchülerInnen und Lehrlinge haben bereits jetzt die Möglichkeit, die Berufsreifeprüfung 
kostenfrei zu absolvieren, und auch für Schulabbrecherlnnen besteht die Möglichkeit diese 
nachzuholen. Personen, welche jedoch erst nach der Lehrabschlussprüfung mit der 
Absolvierung der Berufsreifeprüfung beginnen möchten, haben die enormen Kosten von über 
4.000 € dafür selbst zu tragen.1 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

                     
1 Vgl. Sozialdemokratische Gewerkschafterlnnen (FSG) in der Kammer für Arbeiter und Angestellte für 

Steiermark, Antrag 7, Vollversammlung der steirischen Arbeiterkammer vom 28. Juni 2018. 
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Entschließungsantrag 
 

 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

„Die Bundesregierung wird aufgefordert, für jene Personen, die nach bestandener 

Lehrabschlussprüfung eine Berufsreifeprüfung absolvieren wollen, ebenfalls eine kostenfreie 

Möglichkeit dafür zu schaffen. " 

In formeller Hinsicht wird die Zuweisung an den Ausschuss für Arbeit und Soziales 
vorgeschlagen. 
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