
Formular S1 (Lehrlinge) 

 
 
………………………………......…..…….….  …………………………………… 
Zuname, Vorname, Geburtsname     Telefonnummer 

 
………………………………….............…….  …………………………………… 
PLZ, Ort        E-Mail Adresse   

 
………………………………….......………… 
Straße, Gasse, Platz, Nr. 

 
………………………………….......………… 
Sozialversicherungsnr., Geburtsdatum 

     
………………………………….......………… 
Muttersprache, Staatsbürgerschaft     
 Vergebührung  

………………………………….......………… 
FBS des Vorbereitungslehrganges 

 
 
Externistenprüfungskommission an der 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
 
Ich ersuche um Zulassung zur Berufsreifeprüfung gemäß Bundesgesetz über die 
Berufsreifeprüfung, BGBl. I Nr. 68/1997, i. d .g. F. 
 
Ich erkläre, dass ich an dem Vorbereitungslehrgang „Berufsmatura Lehre mit Reife-
prüfung“ teilnehme nach den Richtlinien zum Förderprogramm des BMUKK. 
 
1. Für Berufsmatura „Lehre mit Reifeprüfung“ 
 

□ Berufsmatura „Lehre mit Reifeprüfung“: Da bis zu drei der vier Teilprü-
fungen bereits vor erfolgreichem Abschluss einer der in § 1 Abs. 1 Be-
rufsreifeprüfungsgesetz genannten Ausbildungen abgelegt werden darf, 
(§ 4 Abs. 3 letzter Satz des Berufsreifeprüfungsgesetzes) ist der Nach-
weis der persönlichen Voraussetzungen spätestens beim Antritt zur 
letzten Teilprüfung dem Vorsitzenden vorzulegen. 

 
2. Ich möchte folgende Teilprüfungen an der Schule ablegen:  

 
□ Deutsch 
□ Mathematik 
□ Lebende Fremdsprache ……………………………………….. 
□ Fachbereich 
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3. Ich möchte die Teilprüfungen aus Deutsch, Mathematik und bzw. oder lebender 
Fremdsprache nach dem Lehrplan folgender Schulart bzw. Fachrichtung ablegen 
(es kann nur ein Lehrplan angegeben werden, nach dem an der betreffenden 
Schule unterrichtet wird):  
 

………………………………………………………………………………………… 
 
4. Ich möchte die Teilprüfung aus Deutsch  

 
□ schriftlich und mündlich 
□ schriftlich  (Ist nur zulässig, wenn der Fachbereich in Form einer projektorientierten Arbeit abgelegt 

                          und bis 31.12.2011 ein diesbezüglicher Antrag gestellt wird.) 
ablegen. 

 
5. Die Teilprüfung aus lebender Fremdsprache möchte ich wie folgt ablegen:  

 
□ schriftlich 
□ mündlich  

 
6. Für den „Fachbereich“ wird folgender Themenbereich vereinbart: 

 
 
 

 
7. Ich möchte die Teilprüfung aus dem „Fachbereich“ in Form   

 
□ einer fünfstündigen schriftlichen Klausurarbeit  
□ einer Projektarbeit (einschließlich Präsentation und Diskussion unter 

Einbeziehung des fachlichen Umfeldes) 
ablegen.  
In beiden Fällen muss diesbezüglich eine mündliche Prüfung abgelegt werden!  
Die projektorientierte Arbeit ist spätestens sieben Wochen vor der Präsentation 
abzugeben. 

 
8. Folgende Beilagen lege ich in beglaubigten Abschriften vor:  

 
□ Geburtsurkunde 
□ Lehrvertrag 
 

 
 
 
 

_______________    ______________________________ 
     (Ort, Datum)                  Unterschrift des Lehrlings 

 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten EDV-mäßig erfasst und an die zuständige Institution 
weitergeleitet werden.  
 
 

□   Zutreffendes bitte ankreuzen! 


