
Die Lehrabschlussprüfung (LAP) 

Voraussetzungen zum Antritt 

 die festgelegte Lehrzeit ist absolviert 

 die Berufsschulpflicht ist erfu llt 

 die Pru fungstaxe ist bezahlt 

Prüfungstermine 

 stehen bis zu einem Jahr vor Lehrzeitende zur Verfu gung 

 der Planungszeitraum ist jeweils vom 1. August bis 

31. Juli des Folgejahres 

 Anmeldungen sind ab Anfang Mai mo glich 

Wo finde ich die Termine, wo melde ich mich an? 

 eine Terminu bersicht der Lehrabschlusspru fungen ist auf 

Website online.wkooe.at/bildung-und-lehre zu finden. 

Fu r die LAP-Anmeldung ist jedoch eine Registrierung 

erforderlich 

 Wichtig: bitte Detailinformationen beim Terminvorschlag 

beachten! 

Wann kann ich mich anmelden? 

 zu Beginn des letzten Lehrjahres (die Berufsschule muss 

noch nicht abgeschlossen sein) 

 eine Abstimmung mit dem Lehrbetrieb wird empfohlen 

Prüfungstaxe 

 Die Pru fungsgebu hr betra gt derzeit € 100,- zzgl. Material-

gebu hren 

 diese wird beim erstmaligen Antritt vom Lehrberechtig-

ten getragen 

Wie weiß ich, dass ich zur LAP angemeldet bin? 

 durch Erhalt der Anmeldebesta tigung  mit Zahlschein 

 vier Wochen vor der Pru fung wird eine Einladung mit 

genauen Hinweisen zugesandt, darin steht was mitzu-

bringen ist, bzw. wann und wo die Pru fung stattfindet 

 Perso nliches Postfach im Online-Service checken! 
 

Vorbereitung auf die LAP 

Wo bekomme ich Lernunterlagen/Fragenkataloge? 

 wko.at/ooe/pruefungen 

 wko.at/ooe/fragenkataloge (ohne Antworten!) 

 www.lap.at 

 Berufsschule 

Vorbereitungskurse  

 Kursangebote gibt es bei verschiedenen Anbietern im 

Ausbildungsbereich 

 

Die Prüfung und die Prüfungskommission 

Prüfungsinhalte 

 Praktische Pru fung bei gewerblichen/technischen Beru-

fen, bestehend aus Pru farbeit und Fachgespra ch  

 Praktische Pru fung bei kaufma nnischen Berufen, beste-

hend aus schriftlicher Arbeit und mu ndlicher Pru fung 

 Theoretische (schriftliche) Pru fung entfa llt bei positivem 

Berufsschulabschluss 

Schriftliche Prüfung 

 die Pru fung wird von einer Aufsichtsperson geleitet 

Prüfarbeit (nur gewerbliche/technische Berufe) 

 der Pru fungsablauf wird von einem oder mehreren 

Pru fer/innen geleitet und beaufsichtigt 

Mündliche Prüfung 

 die Pru fungskommission besteht aus einer oder einem 

Vorsitzenden und zwei Beisitzer/innen 

 dabei handelt es sich um Fachleute aus Betrieben bzw. 

Lehrbetrieben, Ausbilder, Unternehmer, Angestellte, Ge-

scha ftsfu hrer 

 es werden praxisbezogene Fachgespra che gefu hrt 

Was erwarten die Prüfer/innen von mir?  

 Pu nktlichkeit 

 ordentliche und korrekte Kleidung (Arbeitssicherheit bei 

Pru farbeit einhalten) 

 gutes Auftreten und Verhalten wa hrend der Pru fung 

 

Am Tag der Prüfung 

Wo ist die Prüfung und wann muss ich da sein? 

 vier Wochen vor der Pru fung wird die Einladung zuge-

sandt mit genauen Hinweisen was mitzubringen ist, bzw. 

wann und wo die Pru fung stattfindet 

Erfolgreicher Weg 
zur Lehrabschlussprüfung 

 

Eine Informationsbroschüre für Lehrlinge 



 perso nliches Postfach im Online-Service checken! 

 die zugesandte Einladung zur Pru fung mitbringen! 

Bei wem muss ich mich melden? 

 vor dem angefu hrten Pru fungszimmer warten,  

Pru fer/in oder Aufsicht ruft die Kandidat/innen auf 

Was muss ich tun, wenn ich verhindert bin 

 umgehend den Pru fungsservice der WKO informieren!  

 

Zusatzprüfungen 

Welche Berufe kann ich noch machen? 

 verwandter Lehrberuf zur bereits absolvierten LAP  

Umfang der Zusatzprüfung 

 die Gegensta nde der praktischen Pru fung 

 Detailinformationen beim Pru fungsservice der WKO  

 

Wenn es nicht geklappt hat 

Wann kann ich mich wieder anmelden? 

 fru hestens 4 Werktage nach der Pru fung 

Was muss ich wiederholen? 

 nur jene Gegensta nde, die negativ abgelegt wurden 

(z.B. Gescha ftsfall, Pru farbeit, Fachgespra ch) 

Wie oft kann ich zur LAP antreten? 

 es gibt keine Einschra nkungen 

 

Lehrlingsförderung 

Vorbereitungskurse zur Lehrabschlussprüfung 

 100% der Kurskosten 

 Keine Limitierung bei Anzahl der Kurse 

 Fu r Kursbesuche 12 Monate vor, bzw. 36 Monate nach 

Lehrzeitende mo glich 

 Antrag muss spa testens 6 Monate nach Kursende bei 

Lehre.fo rdern einlangen 

 Gefo rdert werden alle Lehrlinge aus Unternehmen, 

landwirtschaftlichen Betrieben und Gebietsko rper-

schaften (Lehrlinge aus u berbetrieblichen Ausbildungs-

einrichtungen ko nnen diese Fo rderung nicht in An-

spruch nehmen) 

Prüfungsgebühr bei nochmaligem Antritt zur LAP 

 fu r alle Lehrlinge gilt, zwei weitere Wiederantritte zur 

LAP sind kostenlos  

 Fo rderung erfolgt automatisch vom Pru fungsservice – 

kein Aufwand fu r den Lehrling 

Prüfungsangst? Lernschwäche? 

Du hast das Gefühl, dass manche Dinge 

bei deiner Arbeit besser laufen könnten! 
 

Nicht verzagen —

Coaches fragen! 
 
 
WIFI ÖFA GmbH 

Wiener Straße 150 

4021 Linz 

T +43 (0) 5 7000 7238 

F +43 (0) 5 7000 7209 

E coaching@wifi-oefa.at 

www.lehre-statt-leere.at 

 

 

Fördervoraussetzung 

 Aufrechtes Lehrverha ltnis bei Unternehmen (nicht 

mo glich fu r u berbetriebliche Lehrlingsausbildung) 

 Abgebrochenes oder bereits beendetes Lehrverha ltnis, 

sofern die LAP noch nicht abgelegt wurde und die 

Coaching-Maßnahme innerhalb von 6 Monaten ab 

Ende des Lehrverha ltnisses startet 

Ablauf des Coachings 

 Lehrling stellt Fo rderantrag (Betrieb, Schule, Eltern 

ko nnen keinen Antrag stellen) 

 Pru fung des Fo rderantrages durch Lehre.fo rdern und 

Information des Coaches 

 Kontaktaufnahme mit dem Lehrling durch Coach und 

kurzfristiger Start des Coachings  

Prüfungsservice der WKO Oberösterreich 
Lehrlingsstelle und Meisterprüfungsstelle 

 

4021 Linz, Wiener Straße 150 

T 05-90909-2100 

F 05-90909-814067 

pruefungen@wkooe.at 
 

 
Alle weiteren Infos zur 
beruflichen Weiterentwicklung: 

 

www.lehre-foerdern.at 

www.wko.at/ooe/pruefungen 

www.wko.at/ooe/fragenkataloge 

online.wkooe.at 

www.wko.at 
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