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Vorbereitung auf die
lehrabschlussprüfung
VoRBEREITUngSMÖglIcHKEITEn
Je nach Bundesland wird von verschiedenen Anbietern eine reihe von Vorbereitungskursen angeboten. einen Überblick
über das Angebot erhalten sie bei Ihrer Lehrlingsstelle oder unter www.lap.at.
Die Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung beginnt man am besten mit einem Rückblick auf die Erfahrungen, die
während der Ausbildung gemacht wurden. Lassen Sie Ihre Lehrlinge die gesamte Lehrzeit Revue passieren. Dabei kann es
hilfreich sein, die Erfahrungen zuerst niederzuschreiben. Alleine das Nachdenken und Niederschreiben, was während der
Lehrzeit alles gelernt und erlebt wurde, hat schon einen Lerneffekt.
Durch die anschließende Strukturierung der Erfahrungen entsteht eine individuelle Lernunterlage. Idealerweise
orientieren sich die Lehrlinge an den Themengebieten der praktischen LAP.
Darüber hinaus bieten das ibw (Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft) und andere Anbieter eine Reihe von
Skripten zur Vorbereitung auf die LAP an.
Ausbildungstipps
n Viele Lehrlinge sind vor der Abschlussprüfung besonders nervös und aufgeregt.
Versuchen Sie Ihren Lehrlingen durch Lob und positives Feedback den Rücken zu stärken.
n Führen Sie mit jedem Lehrling vor der Lehrabschlussprüfung ein Feedback-Gespräch.
Heben sie dabei Stärken und Erfolge besonders hervor.
n Durch Erfolge wird das Selbstbewusstsein verbessert. Geben Sie herausfordernde
Aufgaben, die gut zu bewältigen sind.

n Rollenspiele eignen sich, um sich auf die ungewohnte Prüfungssituation vorzubereiten.
Versuchen Sie die Prüfungssituation nachzustellen und geben Sie Ihren Lehrlingen
Tipps, wie sie sich noch besser vorbereiten können.

n Nutzen Sie die Erfahrungen und Eindrücke von früheren Kandidaten. Oft ist der Austausch eine wichtige Unterstützung in der Vorbereitungsphase.

n Erkundigen Sie sich in der Schule nach den Leistungen Ihrer Lehrlinge und beziehen Sie
gegebenenfalls die Eltern in die Vorbereitung ein.

Aus der
Praxis

„Unsere Lehrlinge werden intensiv mit Kursen auf die Lehrabschlussprüfung vorbereitet. Dabei achten
wir besonders auf das Kommunikationsverhalten und geben individuelle Rückmeldungen. Durch
eine Probeprüfung versuchen wir den psychischen Druck und die Angst vor dem Ungewissen zu
minimieren.“
MMag. Barbara Gassner, HR Lehrlingsbeauftragte

Aus: Ausbildungsleitfaden Allgemeiner Einzelhandel, S. 114
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Vorbereitung auf die
Lehrabschlussprüfung
Bei der ELMET Elastomere Produktions- und Dienstleistungs GmbH wird schon früh begonnen, die Lehrlinge auf die
Lehrabschlussprüfung vorzubereiten. Dafür wird ein Fragenkatalog der Wirtschaftskammer oberösterreich, der online
zur Verfügung steht, eingesetzt. Dieser besteht aus Aufgabenblättern zu unterschiedlichen Themenbereichen der Werkzeugbautechnik.

Ab dem zweiten Lehrjahr bekommt jeder Lehrling pro Quartal 16 Aufgabenblätter aus dem Fragenkatalog, die er oder sie
selbstständig ausarbeitet. Im Folgequartal werden die ergebnisse von den Ausbildern und Ausbilderinnen kontrolliert und
mit den Lehrlingen besprochen.
einmal im Jahr wird eine Lehrabschlussprüfung simuliert. die rolle der Prüfungskommission wird von zwei Ausbilder/
innen übernommen. Beim praktischen Teil sind je ein Drehwerkstück und ein Fräswerkstück zu fertigen. Für das Fachgespräch ziehen die Lehrlinge jeweils vier Aufgabenblätter mit Fragen, die sie dann vor der „prüfungskommission“ beantworten. Gute und ausgezeichnete Leistungen werden in Form von urlaubstagen belohnt.
Die tatsächliche Lehrabschlussprüfung am ende der Lehrzeit wird so für die Lehrlinge eine Wiederholung des bereits
erlernten.

Aus: Ausbildungsleitfaden Metalltechnik - Werkzeugbautechnik, S. 44
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Gemeinsames Lernen in Italien
Eine österreichische Einzelhandelskette fährt regelmäßig Anfang Juni mit allen Lehrlingen im dritten Lehrjahr für drei Tage
nach Italien, zum Lago Maggiore See.

Ziel der Reise ist es, die Lehrlinge auf die Lehrabschlussprüfung intensiv vorzubereiten. Darüber hinaus wird die Vernetzung der Lehrlinge aus den einzelnen Märkten gefördert. Auch die Ausbilder erkennen in vielen Diskussionsrunden mit
den Lehrlingen, wo die konkreten weiteren beruflichen Ziele liegen.
Durch das gemeinsame Lernen, den Erfahrungsaustausch und die Rückblicke auf die Lehrzeit entsteht ein enger Zusammenhalt, der sich positiv auf die Unternehmenskultur auswirkt.

© Sutterlüty Handels GmbH (2)

Neben der Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung kommt in einem angenehmen Rahmenprogramm der Genuss der
kulinarischen Spezialitäten aus der Region und das Kennenlernen der Umgebung auch nicht zu kurz.

Aus der
Praxis

„Das Ende der Lehrzeit und die Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung ist ein wichtiger Abschnitt.
Währen einer Abschlussreise bedanken wir uns bei den Lehrlingen für das entgegengebrachte
Vertrauen und geben gleichzeitig Unterstützung bei der Vorbereitung auf die bevorstehende
Lehrabschlussprüfung.“
Mag. Eva Wolf, Personalentwicklerin

Aus: Ausbildungsleitfaden Einzelhandel Schwerpunkt Lebensmittelhandel, S.116
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