
Förderungen 
Für LehrLinge
Jetzt mit unseren Tipps durchstarten! noeaab.at

dein drahT zu uns:
nöaaB-service: office@noeaab.at 
www.noeaab.at, 02742/9020-5000
JVP nö-service: office@jvpnoe.at 
www.jvpnoe.at, 02742/9020-7000



Wir sorgen in 
niederösTerreich 
Für deinen 
VorsPrung 
im BeruF!

Der Lehrlingsausweis wird von der Lehrlingsstelle der Wirtschafts- 
kammer NÖ mit einem Begleitschreiben an die Lehrbetriebe und einer 
Info über die Tickets versendet. Alle Lehrlinge mit einem aufrechten 
Lehrverhältnis in NÖ bekommen dann laufend diesen Ausweis über den  
Lehrbetrieb zugesendet.

1. ToP-Jugendticket um € 60
Gültig für beliebig viele Fahrten mit allen Verbundlinien in Wien, 
nö und Burgenland an 365 Tagen im Jahr
(gültig von September bis August des laufenden Schuljahres)

2. Jugendticket um € 19,60
Gültig für beliebig viele Fahrten mit Verbundlinien 
zwischen Wohnort und ausbildungsort an allen Tagen, 
in Wien gültig in der Kernzone 100. 
(gültig von September bis August des laufenden Schuljahres)

Wo erhältst du das Ticket? 
› Online-Ticketshop der Wiener Linien 
 (Vorteil: bei Verlust kann das Ticket neu ausgedruckt werden)
› Vorverkaufsstellen der Wiener Linien
› ÖBB-Bahnhöfe
› Automaten der Wiener Linien
› Automaten der ÖBB
› Trafiken in Wien 
› VOR-Servicecenter

www.oebb.at
www.wienerlinien.at
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nöaaB & JVP Tipp:
eine aufzahlung bzw. umtausch 
zwischen ToP-Jugendticket und

Jugendticket ist möglich. 
nähere infos dazu erhältst du bei den 

Wiener Linien und bei der öBB 

nö Lehrlingsförderung

das Land niederösterreich unterstützt Lehrlinge mit hauptwohnsitz 
in niederösterreich mit zahlreichen Beihilfen.

die nö Lehrlingsförderung will: 
› Nachteile der Lehrlinge aufgrund der Entfernung zwischen Wohnort und  
 Ausbildungsort (Lehrbetrieb, Ausbildungsstätte, Berufsschule) ausgleichen
› Lehrlinge aus einkommensschwachen Familien unterstützen 
› besondere Leistungen von Lehrlingen im Zusammenhang mit der 
 Lehrausbildung fördern

www.noel.gv.at

Lehrlingsticket 

Für den öffentlichen Verkehr gibt es zwei neue einheitliche Lehrlings- 
tickets für Lehrlinge bis zum 24. geburtstag. Voraussetzung für die  
beiden Tickets ist laut ÖBB und Wiener Linien der Lehrlingsausweis.
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steuerausgleich

Wenn dein Jahreseinkommen € 12.000 nicht übersteigt, kannst du dir  
vom Finanzamt für das abgelaufene Jahr die sogenannte „Negativ- 
steuer“ als steuergutschrift zurückholen. Bis zu € 110 kannst du so  
wieder in deine Tasche wachsen lassen. Ganz einfach Formular zur  
arbeitnehmerveranlagung ausfüllen, unterschreiben und beim Finanz- 
amt deines Wohnsitzes abgeben.

www.bmf.gv.at

Begabtenförderung 

Lehrlingen kann für besondere Leistungen im Zusammenhang mit der 
Lehrlingsausbildung eine Begabtenförderung gewährt werden.

Besondere Leistungen sind: 
› Berufsschulzeugnis, ausschließlich mit der Benotung „sehr gut“  
› Lehrabschlussprüfung mit „Auszeichnung“ bestanden

die Begabtenförderung beträgt € 100.

Ansuchen sind spätestens drei monate nach Beendigung des Lehr- 
jahres oder nach dem ende des Berufsschuljahres einzureichen.

www.noel.gv.at

Lehre mit matura

Seit 2008 gibt es die Möglichkeit, neben der Lehrlingsausbildung 
auch Vorbereitungslehrgänge für die Berufsreifeprüfung kostenlos zu  
absolvieren. 

Die Berufsreifeprüfung besteht aus den Teilprüfungen: Deutsch,  
Mathematik, Lebende Fremdsprache und Fachbereich.

Drei Teilprüfungen können bereits während der Lehrzeit abgelegt werden, 
die letzte Teilprüfung erfolgt nach Absolvierung des 19. Lebensjahres. 

www.noeberufsschulen.ac.at  

Beihilfen des Finanzamts

Lehrlingen, die während des Berufsschulbesuches im Internat wohnen,  
wird eine Beihilfe zur Deckung der Fahrtkosten wie folgt gewährt: 
 

Gleiches gilt für Lehrlinge, die zum Zweck einer Lehre einen Zweitwohn-
sitz haben.

www.bmf.gv.at

nähere informationen und 
antragsformulare zu den Förderungen 

des Landes nö findest du unter 
www.noel.gv.at/arbeitsland

entfernung Beihilfe/
monat

Voraussetzungen

bis 50 km € 19,00 › Bezug der Familienbeihilfe 
› ordentlicher Berufsschüler 
› Wegstrecke zwischen Wohnort und   
 Zweitwohnsitz beträgt mindestens 2 km 
› kein Anspruch auf Freifahrt 
› Vorlage einer Schulbesuchsbestätigung

bis 100 km € 32,00

bis 300 km € 42,00

bis 600 km € 50,00

über 600 km € 58,00



NÖAAB-Landesobmann Bundesminister Wolfgang sobotka und 
JVP-Landesobmann Bürgermeister Lukas michlmayr im Wordrap:
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Kursgeld 2.0

Die niederösterreichische Landesakademie fördert Lehrlinge,  
Schülerinnen und Schüler beim erwerb einer zusatzqualifikation. 

Was wird gefördert?

› berufsspezifische zusatzausbildung im fachlichen und persönlich-
 keitsbildenden Bereich von Lehrlingen und SchülerInnen
› Förderung von berufsspezifischen auslandsaufenthalten 

die Förderhöhe beträgt bis zu € 400 während der gesamten Lehrzeit, 
die antragstellung erfolgt bei der nö Landesakademie.

www.kursgeld.noe-lak.at

Vorbereitungskurs auf die Lehrabschlussprüfung 

Gefördert werden die Kosten von Vorbereitungskursen auf die Lehrab-
schlussprüfung. 

Wer kann die Förderung beantragen?
› Lehrlinge in förderbaren Lehrbetrieben 
› Personen, deren Lehrzeitende max. zwölf Monate zurückliegt und die  
 mindestens einen Tag in einem förderbaren Lehrbetrieb gelernt haben

Wie hoch ist die Förderung?
Kurskosten bis maximal € 250 pro Kursteilnahme 

www.bfinoe.at
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diese zeit würde ich gerne nochmals erleben 

Wolfgang: Ich lebe im Hier und Heute!
Lukas: Mein Praktikum bei BMW in Südafrika war schon eine ganz besondere 
Zeit. Dort habe ich nicht nur neue Kulturen, sondern auch viele tolle Menschen 
kennen gelernt. 

Das schönste Gefühl in der Politik – gibt’s so etwas überhaupt?

Wolfgang: Umgesetzte Projekte und wenn die Menschen damit zufrieden 
sind!
Lukas: Ja klar! Als ich mit meinen 27 Jahren zum Bürgermeister von Haag 
gewählt worden bin und mir so viele Haagerinnen und Haager ihr Vertrauen 
geschenkt haben. Das war schon ein extrem schönes Gefühl!

dieses auto würde ich gern fahren

Wolfgang: Ein fahrbarer Untersatz, der halbwegs sicher ist.
Lukas: So ein Tesla wäre schon ein sehr cooles Fahrzeug, wenn ich ihn mir 
leisten könnte. Also wird’s wohl ein Gebrauchtes werden. ;-)

dafür würde ich mein letztes hemd geben?

Wolfgang: Die Gesundheit meiner Kinder und meiner Familie.
Lukas: Wenn Freunde und Verwandte meine Hilfe in irgendeiner Art brauchen. 

Bei diesem menschen möchte ich mich bedanken

Wolfgang: Bei meiner Frau für ihre Unterstützung.
Lukas: Bei meiner Familie und allen Freunden, die sind das Wichtigste im Leben!

Bei diesem menschen möchte ich mich entschuldigen

Wolfgang: Bei all jenen, die ich vielleicht einmal verletzt habe. 
Lukas: Ich habe eigentlich kein Problem damit Fehler einzugestehen und ich 
entschuldige mich immer sofort und persönlich im Falle einer Verfehlung. 



Alle Infos zur Lehre: 

www.spar.at/lehre

*Dein Gehalt beträgt im ersten Lehrjahr € 526,- (gilt für alle Bundesländer außer Vorarlberg und Salzburg) / € 542,- (gilt für Vorarlberg und Salzburg) brutto pro Monat. Während der drei Jahre 
Lehrzeit kannst du dir durch Prämien zusätzlich mehr als € 4.500,- dazu verdienen. Sehr guten Lehrlingen winkt nach erfolgreichem Lehrabschluss obendrein der Gratis-B-Führerschein. 
**Gilt für Eigen� lialen der SPAR-AG und bei ausgewählten selbständigen SPAR-Kau� euten

Wir zeigen dir, was wir dir bieten können:
• 17 spannende Lehrberufe
• Tolle Ausbildung
• Lehre und Matura
• Attraktive Leistungsprämien* (mehr als € 4.500,-** während der Lehrzeit)
• Gratis B-Führerschein
u.v.m.
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