
 
 
 

Informationen zur Berufsausbildung  
gem. § 8b (1) und (2) BAG 

 
Zur besseren Eingliederung benachteiligter Jugendlicher trat mit 01. September 2003 das Modell der 

Berufsausbildung gem. § 8b (1) und (2) BAG in Kraft. Dieses Modell sieht entweder eine Verlängerung 

der Lehrzeit um ein Jahr (in Ausnahmefällen um zwei Jahre) oder die Teilqualifikation des Auszubil-

denden vor. Im Rahmen einer Teilqualifikation erwirbt der Auszubildende im Ausbildungsvertrag fest-

gelegte Kenntnisse und Fertigkeiten aus dem Berufsbild eines oder mehrerer Lehrberufe. Die Ausbil-

dung in der Teilqualifikation kann zwischen einem Jahr und drei Jahren dauern und endet mit der Ab-

schlussprüfung über die vereinbarten Ausbildungsziele im Ausbildungsbetrieb. Bei beiden Modellen be-

gleitet und unterstützt die Berufsausbildungsassistenz die Jugendlichen während der gesamten Ausbil-

dung.  

 

Wer kommt für diese Berufsausbildung in Frage? 

• Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf am Ende der Pflichtschule, 

• Jugendliche ohne oder mit negativem Hauptschulabschluss, 

• Jugendliche mit einer Behinderung (eingestuft laut BeinstG oder Landesbehindertengesetz), 

• Jugendliche mit persönlichen Vermittlungshindernissen 

 

Diese Berufsausbildung ist also gedacht für benachteiligte oder beeinträchtigte junge Menschen mit 

dem Ziel eines beruflichen Abschlusses und der Eingliederung in das Berufsleben. 

 
Die zwei Möglichkeiten im Überblick: 
 

Verlängerte Lehrzeit (§ 8b 1 BAG) Teilqualifikation (§ 8b 2 BAG) 

Berufsausbildung in einem Lehrberuf mit einer um 

bis zu zwei Jahren verlängerten Lehrzeitdauer 

Berufsausbildung in einer Teilqualifikation eines 

Lehrberufes 

Die aufgrund der Lehrberufsliste ergebende Lehr-

zeit kann um höchstens ein Jahr, in Ausnahmefäl-

len um bis zu zwei Jahre verlängert werden, so-

fern dies für die Erreichung der Lehrabschlussprü-

fung notwendig ist. 

Teile eines Lehrberufes sollen erlernt werden 

(muss wirtschaftlich verwertbar sein). Die Ausbil-

dungsdauer wird in einem Ausbildungsvertrag 

festgelegt. Darin festgehalten sind die Teilqualifi-

kationen (Fertigkeiten und Kenntnisse), die er-

lernt werden sollen, und die Ausbildungsdauer (1 

bis 3 Jahre) 

Schulpflicht (Berufsschule) freiwilliger Berufsschulbesuch  

Lehrabschlussprüfung 10 Wochen vor Lehrzeitende Abschlussprüfung über die erworbenen Fertigkei-

ten und Kenntnisse frühestens 12 Wochen vor 

Ausbildungsende. Die erreichte Qualifikation wird 

durch BerufsbereichsexpertInnen und einem Mit-

glied der Berufsausbildungsassistenz im Ausbil-

dungsbetrieb festgestellt. 

Möglichkeit einer Reduzierung der wöchentlichen 
Normalarbeitszeit ab 01.07.2010. 

Möglichkeit einer Reduzierung der wöchentlichen 

Normalarbeitszeit ab 01.07.2010. 



 
 

 
In welchen Lehrberufen ist diese Berufsausbildung möglich? 
Die Berufsausbildung gem. § 8b (1) und (2) BAG ist in jedem Lehrberuf möglich. 
Im Einzelfall sollte jedoch abgeklärt werden, ob eine Teilqualifikation im jeweiligen Lehrberuf sinnvoll 
ist. 
 
In welchem Betrieb ist eine Berufsausbildung gem. § 8b (1) und (2) BAG möglich? 
Alle Betriebe, die eine Berechtigung zur Lehrlingsausbildung haben, können auch eine verlängerte 
Lehrzeit oder eine Teilqualifikation anbieten. 
 
Haben Jugendliche dieselben Vorteile wie Lehrlinge? 
Jugendliche die diese Berufsausbildung absolvieren sind Lehrlingen gesetzlich gleichgestellt (Lehrlings-
freifahrt, Probezeit, Behaltefrist, Urlaubsanspruch...). 
 
Erhalten Betriebe, die Jugendliche in der verlängerten Lehre oder der Teilqualifikation ausbilden 
eine spezielle Unterstützung? 
Die Betriebe erhalten eine finanzielle Unterstützung durch das Arbeitsmarktservice. 
Zusätzlich können sie insbesondere bei Problemen mit den Jugendlichen die Unterstützung der Berufs-
ausbildungsassistenz in Anspruch nehmen. 
 
Wer oder was ist die Berufsausbildungsassistenz? 
Die Berufsausbildungsassistenz begleitet den gesamten Prozess der Berufsausbildung gem. § 8b (1) und 
(2) BAG. Sie koordiniert die Vernetzung zwischen den Jugendlichen, dem Lehrbetrieb und der Berufs-
schule, unterstützt alle Beteiligten in behördlichen Angelegenheiten, begleitet insbesondere die Aus-
zubildenden und gibt ihnen die nötige Unterstützung, um die Ausbildung positiv abschließen zu kön-
nen. 
 
 
 
Weitere Informationen: 
Abteilung Bildung 
Wirtschaftskammer-Platz 1 
3100 St. Pölten 
T 02742/851-17520 

F 02742/851-17549 

E lehrlingserstausbildung@wknoe.at 
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