
Lehrausbildungszentrum Hartberg



 Ziel der steirischen Sozialpolitik ist es, all jene Menschen 
zu unterstützen, die unsere Hilfe brauchen, dazu gehören vor 
allem auch junge Menschen. Das Lehrlingsausbildungszentrum 
bietet diesen jungen Menschen Bedingungen, unter denen sie 
ihr Potential bestmöglich entfalten und nutzen können. Das 
Lehrlingsausbildungszentrum Hartberg kann auf ein multipro-
fessionelles Team zurückgreifen, um ein auf die Jugendlichen 
passend zugeschnittenes Betreuungsangebot zu erstellen und 
bereitet sie so auf den weiteren Lebensweg vor.

Als Soziallandesrätin der Steiermark freue ich mich über alle 
Initiativen und Einrichtungen, die dafür Sorge tragen, junge 
Menschen auch in schwierigen Situationen zu unterstützen. 
Daher möchte ich mich sehr herzlich beim gesamten Team 
dieser wertvollen Einrichtung für seinen Beitrag zu einer sozialen 
Steiermark bedanken.

 Die Jugend ist unser größtes Gut, ihr Potential gilt 
es zu fördern und entsprechend in Bahnen zu bringen. Die 
Förderung der personalen Entwicklung und die Erziehung zu 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keiten gelten uns als oberste Prioritäten. Ebenso von Bedeu-
tung ist eine solide fachliche Ausbildung als Voraussetzung 
für ein selbstbestimmtes und finanziell unabhängiges Leben 
– die Gesellschaft und der Staat brauchen gelernte Fachar-
beiter, ohne sie gäbe es fatale Probleme. Deshalb stehen im 
Mittelpunkt aller Anstrengungen die Jugendlichen, die eine 
Chance auf eine gute Ausbildung und eine Perspektive für 
„Arbeit und Zukunft“ brauchen. Daher ist es unser Ziel, die 
Förderungsmöglichkeiten so einzusetzen, dass jeder Ju-
gendliche ein passendes, auf seine individuelle Persönlich-
keitsentwicklung abgestimmtes Angebot erhält.

Das Lehrausbildungszentrum Hartberg bietet ein geregeltes 
und solides Umfeld sowie einen geordneten Tagesablauf, 
in dem die pädagogische Zielsetzung, junge Menschen 
in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern, 
gelingen kann. Zusätzlich versuchen wir, den Jugendlichen 
eine positive Form von Freizeitgestaltung näherzubringen. 
Durch abwechslungsreiche Aktivitäten und Unternehmungen 
wie auch umfangreiche sportliche und bedürfnisorientierte 
Angebote seitens der SozialpädagogInnen wollen wir dem 
medialen Überangebot und der einhergehenden sozialen 
Verarmung entgegenwirken. Das multiprofessionelle Team 
des Lehrausbildungszentrums Hartberg wird sich auch wei-
terhin mit überdurchschnittlichem Maß an persönlichem Ein-
satz um Jugendliche bemühen, denen bislang der Zugang 
zu Sozialisation, Bildung und Ausbildung verwehrt wurde.

Hierfür gilt mein Dank allen MitarbeiterInnen und ich hoffe 
auf eine erfolgreiche Zukunft für unser Schaffen zum Wohl 
der uns anvertrauten jungen Menschen.

Vorwort Einrichtungsleiter

Mag.a Doris Kampus 
Landesrätin für Soziales,  
Arbeit und Integration

Direktor Mag. Auernig



Im Lehrausbildungszentrum Hartberg können maximal 35 
bis 40 Jugendliche in sechs verschiedenen Wohngruppen 
untergebracht werden. In diesen voneinander getrennten 
Wohneinheiten werden die uns anvertrauten Lehrlinge von 
jeweils drei bis vier SozialpädagogInnen im Turnusdienst be-
treut. Besonders hervorzuheben sind die Aufnahmegruppe, 
in der alle neuaufgenommenen Jugendlichen die ersten 8-12 
Wochen verbringen, und die Entlassgruppe, in welcher gegen 
Ende der Lehrzeit speziell der Ausbau von Selbstständigkeit 
und Selbsterhaltungsfähigkeit gefördert wird.

Den Jugendlichen wird vor allem durch den geregelten Tages-
ablauf und das stabile Umfeld die Möglichkeit geboten, sich 
auf ihre Persönlichkeitsentwicklung und ihre Ausbildung zu 
konzentrieren. Soziales Lernen durch die Unterbringung mit 
weiteren jungen Menschen wird ebenso ermöglicht. 

Nach individuellem Bedarf kann nach einem allgemeinen Erst-
gespräch auch eine weiterführende Behandlung durch unsere 
hauseigene Psychologin erfolgen.

Das Lehrausbildungszent-
rum Hartberg ist eine sozi-
alpädagogische Einrichtung 
des Landes Steiermark zur 
Lehrausbildung und Wohn-
versorgung für männliche 
Jugendliche ab dem 15. Le-
bensjahr. Wir bieten Wohn-, 
Lebens- und Arbeitstraining 
nach dem Steiermärkischen 
Kinder- und Jugendhilfege-
setz 2013 an.

In neun angeschlossenen Lehrwerkstätten werden die Jugend-
lichen ausgebildet, um ihnen eine fundierte fachliche Basis 
für ihr berufliches Leben mitzugeben. Die Heranwachsenden 
können bei uns folgende Berufe erlernen:

Angebot 

Wohnen

• Gärtner
• Kraftfahrzeugtechniker 
• Koch
• Maler und Beschichtungstechniker
• Maurer, Schalungsbauer 
• Metalltechniker
• Schuhmacher 
• Tapezierer und Dekorateur
• Tischler

Den Jugendlichen wird eine solide Ausbildung auf einem sicheren Arbeitsplatz mit geregelter 
Arbeitszeit und kollektivvertraglicher Lehrlingsentschädigung sowie genauer Urlaubs- und Wo-
chenendregelung geboten. Sowohl die PädagogInnen als auch die AusbildnerInnen bereiten 
die Lehrlinge mit großer Geduld und Sorgfalt gezielt auf Berufsschule und Gesellenprüfung vor 
und achten darauf, dass diese genügend Zeit zum Lernen haben. Als weitere Unterstützung für 
unsere Jugendlichen bieten wir Lernförderung durch eine eigene Betreuungslehrerin während 
der Ausbildungszeit an, d. h. die Jugendlichen werden spezifisch und intensiv auf den Berufs-
schulbesuch und auf die theoretische sowie praktische Lehrabschlussprüfung vorbereitet. Die 
große Anzahl von positiven Lehrabschlüssen bestätigt unsere Vorgehensweise in dieser Hinsicht.

Ausbildung



Für die Freizeit nach dem Arbeitstag bzw. an Wochenenden 
und während der Urlaubszeiten bieten wir vielfältige Angebote 
mit einem erlebnispädagogischen Ansatz wie Wanderungen, 
Radtouren, Tennis-, Tischtennis-, Drehfußball-, Billard- oder 
Dartmatches, Fußballspiele und vieles mehr. Eine Schiwoche auf 
einer Selbstversorgerhütte sowie Sommerurlaube in Österreich 
und am Meer sind fixe Bestandteile unserer Jahresaktivitäten.

Das Ausprobieren verschiedener Sportarten soll die Jugend-
lichen anregen, eine aktive Freizeitgestaltung für das spätere 
Leben kennenzulernen. Im Haus steht neben einem Musikzim-
mer auch ein Fitnessraum zur Verfügung, und für sportliche 
Aktivitäten im Freien gibt es einen Fußball-, Skater-, Asphalt-, 
Eisschützen- und Tennisplatz. Im Winter steht den Jugendlichen 
sogar eine Turnhalle zum Fußball-, Badminton- oder Volleyball-
spielen zur Verfügung. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Angebot der 
gesamten touristischen Region – vom Thermenland, dem 
Hartberger Erholungszentrum mit Frei- und Hallenbad über die 
Kletterhalle, die Kart-Bahn bis zu den Schiliften in der Umgebung 
– im Rahmen von Ausflügen und Unternehmungen zu nutzen.

Die Zuweisung erfolgt über die Jugendreferate der Bezirkshaupt-
mannschaften, da die Aufenthaltskosten größtenteils von der 
Kinder- und Jugendhilfe finanziert werden. Der Beitrag der Eltern 
richtet sich nach dem Familieneinkommen und wird bereits vor 
der Aufnahme berechnet.

Es können keine Jugendlichen  
aufgenommen werden mit:
• hochgradiger Delinquenz
• völliger Arbeitsunwilligkeit
• Alkohol- und Drogenabhängigkeit
• psychiatrischen Erkrankungen

Aufnahmekriterien

Die grundsätzlichen Erziehungs- und Ausbildungsziele des Lehrausbildungszentrums sind im 
Lehrabschluss vereint. Der Weg dorthin ist allerdings ein langer und oft beschwerlicher, der es 
verlangt, individuelle Zwischenziele für jeden Einzelnen zu definieren. Allgemein soll unseren 
Jugendlichen bei der Bewältigung von Problemen und Krisen Hilfestellung geleistet werden, ihre 
Persönlichkeitsentwicklung und ihre soziale Integration sollen gefördert und ein sozial angepasstes 
Wertesystem vermittelt werden. Die speziellen Ziele ergeben sich aus der jeweiligen Problemkon-
stellation des Jugendlichen. So kommt es nach der Aufnahme, unter Einbeziehung der Anamnese 
und diagnostischer Daten, zur Erarbeitung eines individuellen sozialpädagogischen Konzeptes, 
das in den verschiedenen Phasen des Aufenthaltes überprüft und angepasst wird. Die Jugend-
lichen werden in allen Situationen unterstützt, schwierige Phasen gemeinsam durchgestanden.

Ziele 

Freizeit

Zielgruppe

Primäre Zielgruppe des Lehrausbildungszentrums sind männliche Jugendliche ab dem  
15. Lebensjahr, welche aus sozial schwierigen Verhältnissen stammen. Diese Heranwachsenden 
sind durch ihre individuelle Vorgeschichte meist derart belastet, dass Lernprobleme entstehen, 
keine Lehrstelle im privaten Sektor gefunden wird, Verhaltensauffälligkeiten an den Tag treten oder 
ihre Persönlichkeitsentwicklung gefährdet ist. Wir möchten den Jugendlichen die bestmögliche 
Vorbereitung auf ihr Leben – sowohl das berufliche als auch das gesellschaftliche – bieten. Um 
diese Ziele zu erreichen, verfolgen wir ein ganzheitliches Konzept für die Stabilisierung und 
Ausbildung junger Menschen. Da Fremdunterbringung einen schwerwiegenden Einschnitt für 
die beteiligten Familienmitglieder und das familiäre Leben darstellt, ist für uns eine enge und 
respektvolle Zusammenarbeit mit den Familien und Kooperationspartnern von großer Bedeutung.

Einige allgemeine Ziele können sein:
• Abbau sozial-emotionaler Defizite 
• Lernen sozialen Verhaltens
• Stärkung der Persönlichkeit
• Aufbau einer tragfähigen Beziehung  

zum Betreuungspersonal und zu Gleichaltrigen
• Übernahme von Eigenverantwortung
• weitreichende Selbstständigkeit und Selbsterhaltungsfähigkeit
• Erlangung einer fundierten Berufsausbildung
• Planung und Unterstützung der ersten Schritte nach außen 

für die Zeit nach der Unterbringung 
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www.sozialebetriebe.steiermark.at

Infos

Für nähere Informationen 
wenden Sie sich bitte an:

Kontakt
Lehrausbildungszentrum Hartberg
Josef-Hallamayr-Straße 19
8230 Hartberg
Tel.: 03332 / 62 440
Fax: 03332 / 62 440 – 40
E-Mail: lazhb@stmk.gv.at

Ihre Ansprechpartner
Einrichtungsleiter:
Mag. Jürgen Auernig
Tel.: 03332 / 62 440 – 14
Mobil: 0676 / 866 467 12

Sekretariat
Anna Scherf
Marion Pöttler
Tel.: 03332 / 62 440

Erreichbarkeit
Bus-Linien 300, 307, 310, 320, 324,  337, 
342, 344, 484, 485, 7996


