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(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
6 6 1 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Ok- ist nach neun Arbeitsstunden zu beenden.
tober 1974, mit der die Prüfungsordnung
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Betriebselektriker erlassen wird
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs- entwickeln und das praktische Wissen des Prüfgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
lings festzustellen.
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Betriebselektriker gliedert sich in eine praktische
und in eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
schriftlich.

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen; hiebei können
Werkzeuge, Bauteile, Stromlaufpläne und Schautafeln herangezogen werden. Fragen über Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind miteinzubeziehen.

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Maßhaltigkeit,
richtige Montage,
Funktionsfähigkeit,
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die ErVerwenden der richtigen Meßgeräte bei der
reichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
Ausführung der Prüfarbeit.
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
Durchführung der theoretischen Prüfung
hat.
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
Durchführung der praktischen Prüfung
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beein§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf- trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
arbeit" hat zu umfassen:
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
a) eine mechanische Prüfarbeit, wobei folgende Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
Fertigkeiten nachzuweisen sind:
zu liegen.
Messen, Anreißen, Feilen, Biegen, Bohren,
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
Gewindeschneiden von Hand,
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrb) eine elektrotechnische Prüfarbeit, wobei fol- abschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
gende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
Anwenden elektrischer Meß- und Prüfge- „Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
räte und Messen elektrischer Größen,
Zusammenbauen eines einschlägigen elektri(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
schen Gerätes nach Montage- und Strom- entsprechend zu kennzeichnen.
laufplänen,
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
Anschließen von Geräten, Anlagen und
hat
die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
Maschinen.
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um(2) Die Prüfungskommission hat unter Be- fassen:
dachtnahme auf den Zweck der LehrabschlußVolums- und Gewichtsberechnung,
prüfung und die Anforderungen der BerufspraGrundlagen der Gleichstromtechnik,
xis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die
Grundlagen
der Wechselstromtechnik,
in der Regel in acht Arbeitsstunden durchgeführt
Meßtechnik,
werden kann, wobei für die mechanische Prüfarbeit höchstens drei Arbeitsstunden vorzusehen
elektrische Geräte und Anlagen (Leiterquersind.
schnittsermittlung).
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(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
In der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Werkstoffkunde,
Arbeitsverfahren,
Grundlagen der Elektrotechnik,
elektrotechnische Meßgeräte,
elektrische Geräte und Anlagen.
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Schlußbestimmungen
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Betriebselektriker
ist im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/
1974 anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
in Kraft.
Staribacher

6 6 2 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Oktober 1974, mit der die Prüfungsordnung
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Kerammaler erlassen wird
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsnach 80 Minuten zu beenden.
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
hat das Anfertigen der Fertigungszeichnung eines
§
1.
(1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
einfachen Teiles nach Angabe und
das Anfertigen eines Stromlaufplanes unter Ver- Kerammaler gliedert sich in eine praktische und
in eine theoretische Prüfung.
wendung normgerechter Schaltzeichen
zu umfassen.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen(10) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie stände
in der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
a) Prüfarbeit,
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
b) Fachgespräch.
nach 105 Minuten zu beenden.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenstände
Wiederholungsprüfung
a) Fachrechnen,
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederb) Fachkunde,
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
c) Fachzeichnen.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die schriftlich.
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtsind
nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Ergenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränreichung
des Lehrzieles der letzten Klasse der
ken.
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be- hat.
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Durchführung der praktischen Prüfung
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederho§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüflungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, spä- arbeit" hat das Bemalen eines keramischen Werktestens sechs Monate nach der nichtbestandenen stückes nach einem vorgelegten Muster zu umLehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten fassen.
darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs
(2) Die Prüfungskommission hat unter BedachtMonate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung
prüfung liegen.
und die Anforderungen der Berufspraxis jedem
Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der
Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrab- Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeführt werschlußprüfung im Lehrberuf Starkstrommonteur den kann.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Betriebselektriker abgelegt werden. Diese hat die Gegen- ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
stände „Prüfarbeit" im Umfange des § 2 Abs. 1
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
lit. b und „Fachgespräch" zu umfassen.
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß. der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
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hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüflings festzustellen.

Farbenkunde,
Keramerzeugung,
Keramarten,
Werkzeuge und Spritzapparate.

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
miteinzubeziehen.
nach 80 Minuten zu beenden.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht hat das Zeichnen eines Blumendekors und einer
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel- ornamentalen Darstellung nach einer stilgerechten
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine Vorlage zu umfassen. Dabei haben die richtige
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht und vollständige Darstellung sowie die richtige
möglich erscheint.
Farbenwahl als Bewertungskrterien zu gelten.
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfder Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Einhaltung des Dekors,
nach 80 Minuten zu beenden.
Einhaltung der Farben,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
Wiederholungsprüfung
Ausführung der Prüfarbeit.
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
Durchführung der theoretischen Prüfung
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durch- gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtdes Prüfungsablaufes möglich ist.
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der ken.
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
zu liegen.
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
nach Umfang und Niveau dem Zweck der LehrFertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederhoabschlußprüfung und den Anforderungen der Belungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, spärufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand „Fachtestens sechs Monate nach der nichtbestandenen
rechnen" ist die Verwendung von Formel- und
Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten
Tabellenbehelfen zulässig.
darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung liegen.
entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen -nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Prozentrechnung,
Materialbedarfsberechnung.

Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Porzellanmaler kann
eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Kerammaler
abgelegt werden. Diese hat die Gegenstände
„Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.

Schlußbestimmungen
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabkönnen. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist schlußprüfung im Lehrberuf Kerammaler ist im
nach 80 Minuten zu beenden.
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 anzuwenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden in Kraft.
Bereichen zu umfassen:
Staribacher
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663. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Oktober 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Buchbinder erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Buchbinder gliedert sich in eine praktische
und in eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat folgende Tätigkeiten zu umfassen:
a) das Herstellen eines Deckeneinbandes (Prägen und Einhängen) vom unbeschnittenen
Buchblock aus, wobei folgende Fertigkeiten
nachzuweisen sind:
Kapitalen, Hinterkleben, Deckenrunden,
Anpappen;
b) das Aufziehen und Einziehen einer runden
Lederecke, wobei folgende Fertigkeiten
nachzuweisen sind:
Zuschneiden und Schärfen.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die
in der Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt
werden kann.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
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hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüflings festzustellen.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
fachgerechte Ausführung der Prüfarbeit.
Durchführung der theoretischen Prüfung
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung
des Prüfungsablaufes möglich ist.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand „Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel- und
Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus beiden nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Materialbedarfsberechnung,
Zuschnittsberechnung.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 30 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 40 Minuten zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung von zwei
Aufgaben aus dem Bereich Roh-, Werk- und
Hilfsstoffe und von drei Aufgaben aus dem Bereich Arbeitsverfahren zu umfassen.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat das Anfertigen des Entwurfes eines Einbandes nach Formatangabe unter Berücksichtigung
der Schriftverteilung zu umfassen.
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(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegender Regel in 30 Minuten durchgeführt werden stände
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
a) Prüfarbeit,
nach 45 Minuten zu beenden.
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Wiederholungsprüfung
Gegenstände
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiedera) Fachrechnen,
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
b) Fachkunde,
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
c) Fachzeichnen.
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c)
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist erfolgt schriftlich.
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht(4) Die Gegenstände der theoretischen Prügenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränfung sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling
ken.
die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit der fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be- der Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgeschränken, hat die Prüfungskommission unter wiesen hat.
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine WiederhoDurchführung der praktischen Prüfung
lungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, spä§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüftestens sechs Monate nach der nichtbestandenen
Lehrabschlußprüfung zu liegen hat Ansonsten arbeit" hat zu umfassen:
darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs
a) eine mechanische Prüfarbeit, wobei ein
Monate nach der nichtbestandenen LehrabschlußPrüfstück nach Angabe anzufertigen ist,
prüfung liegen.
an dem folgende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
Zusatzprüfung
Messen, Anreißen, Feilen, Bohren,
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter LehrabGewindeschneiden von Hand;
schlußprüfung im Lehrberuf Kartonagewarenerweiters ist eine Weich- oder Hartlötarbeit
zeuger kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf
durchzuführen;
Buchbinder abgelegt werden. Diese hat die Gegenb)
eine
flugzeugtechnische Prüfarbeit, wobei
stände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu umnach
Angabe
eine Justierung am Segelflugfassen.
zeug durchzuführen ist.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der LehrabschlußSchlußbestimmungen
prüfung und die Anforderungen der Berufspra§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab- xis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die
schlußprüfung im Lehrberuf Buchbinder ist im in der Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeübrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 an- führt werden kann.
zuwenden.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975 ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
in Kraft.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
Staribacher
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
6 6 4 . Verordnung des Bundesministers für entwickeln und das praktische Wissen des PrüfHandel, Gewerbe und Industrie vom 28. Ok- lings festzustellen.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
tober 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über SchutzSegelflugzeugbauer erlassen wird
maßnahmen und Unfallverhütung sind miteinAuf Grund des § 24 des Berufsausbildungs- zubeziehen.
gesetzes, BGBl, Nr. 142/1969, wird verordnet:
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehr- fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
beruf Segelflugzeugbauer gliedert sich in eine zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst
nicht möglich erscheint.
praktische und in eine theoretische Prüfung.
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(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
Winkeligkeit und Ebenheit,
Justiergenauigkeit,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
Ausführung der Prüfarbeit.

(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen" hat das Anfertigen einer einfachen Fertigungszeichnung von einem Teil eines Segelflugzeuges nach Angabe zu umfassen.

Durchführung der theoretischen Prüfung

Wiederholungsprüfung
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu. wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.

§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.

(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 105 Minuten zu beenden.

(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.

(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„hichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu
beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu Hegen hat. Ansind entsprechend zu kennzeichnen.
sonsten darf die Wiederholungsprüfung frühe(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen" stens sechs Monate nach der nichtbestandenen
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe Lehrabschlußprüfung liegen.
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umSchlußbestimmungen
fassen:
§ 5. (1) Auf die Durchführung der LehrabLängen- und Flächenberechnung,
schlußprüfung im Lehrberuf Segelflugzeugbauer
Volums- und Gewichtsberechnung,
ist im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/
Prozent- und Proportionsrechnung,
1974 anzuwenden.
Festigkeitsberechnungen (Zug-, Druck-, Scher(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
festigkeit),
in
Kraft.
Schnittgeschwindigkeitsberechnung.
Staribacher
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden können. Die Prüfung in diesem Gegenstand
6 6 5 . Verordnung des Bundesministers für
ist nach 80 Minuten zu beenden.
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Ok(7) Die Prüfung im Gegestand „Fachkunde" tober 1974, mit der die Prüfungsordnung
hat die stichwortartige Durchführung je einer für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Luftfahrzeugmechaniker erlassen wird
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Auf Grund des § 24 des BerufsausbildungsWerkstoffkunde,
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Maschinenelemente,
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
Werkzeugmaschinen der Metall- und Holzverarbeitung,
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im LehrGrundlagen der Flugmechanik,
beruf Luftfahrzeugmechaniker gliedert sich in
eine praktische und in eine theoretische Prüfung.
Flugzeugkunde.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
stände
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt wera) Prüfarbeit,
den können. Die Prüfung in diesem Gegenstand
ist nach 80 Minuten zu beenden.
b) Fachgespräch.
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(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
Gegenstände
möglich erscheint.
a) Fachrechnen,
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfb) Fachkunde,
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
c) Fachzeichnen.
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erWinkeligkeit und Ebenheit,
folgt schriftlich.
Verwenden der richtigen Werkzeuge und Prüfgeräte bei der Ausführung der Prüfarbeit.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Durchführung der theoretischen Prüfung
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinhat.
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
Durchführung der praktischen Prüfung
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfzu liegen.
arbeit" hat zu umfassen:
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
a) eine mechanische Prüfarbeit, wobei ein
nach Umfang und Niveau dem Zweck der LehrPrüfstück nach Angabe anzufertigen ist, an
abschlußprüfung und den Anforderungen der
dem folgende Fertigkeiten nachzuweisen
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
sind:
„Fachrechnen" ist die Verwendung von FormelMessen, Anreißen,
und Tabellenbehelfen zulässig.
Feilen, Bohren,
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
Gewindeschneiden von Hand;
sind entsprechend zu kennzeichnen.
weiters ist eine Weich- oder Hartlötarbeit
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
durchzuführen;
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
b) eine flugzeugtechnische Prüfarbeit, und
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umzwar das Demontieren und Montieren an
fassen :
Teilen und Aggregaten des Fluggerätes nach
Längen- und Flächenberechnung,
vorgegebenen Angaben, die auch in engVolums- und Gewichtsberechnung,
lischer Sprache sein können.
Prozent- und Proportionsrechnung,
(2) Die Prüfungskommission hat unter BeFestigkeitsberechnungen (Zug-, Druck-, Scherdachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußfestigkeit),
prüfung und die Anforderungen der BerufspraObersetzungsberechnung.
xis jedem Prüfling Prüfarbeiten zu stellen, die
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel gemeinsam in sieben Arbeitsstunden
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
durchgeführt werden können.
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" nach 80 Minuten zu beenden.
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat
die stichwortartige Durchführung je einer
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken (auch Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
in englischer Sprache) vor der gesamten Prü- Bereichen zu umfassen:
Werkstoffe,
fungskommission abzulegen; sie hat sich aus der
Maschinenelemente,
praktischen Tätigkeit heraus zu entwickeln und
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen,
das praktische Wissen des Prüflings festzuGrundlagen der Flugmechanik,
stellen.
Luftfahrzeugtechnik.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind nach 80 Minuten zu beenden.
miteinzubeziehen.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeich(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand nen" hat das Anfertigen einer einfachen Ferti„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht gungszeichnung nach vorgegebenen Angaben zu
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel- umfassen.
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(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie
in der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
105 Minuten zu beenden.
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu
beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate nach der nichtbestandenen
Lehrabschlußprüfung liegen.
Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Kraftfahrzeugmechaniker kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Luftfahrzeugmechaniker abgelegt werden.
Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit", eingeschränkt auf § 2 Abs. 1 lit. b, und „Fachgespräch"
zu umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
Schlußbestimmungen
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Luftfahrzeugmechaniker ist im übrigen die Verordnung BGBl.
Nr. 170/1974 anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
in Kraft.
Staribacher

6 6 6 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Oktober 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Skihersteller erlassen wird
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(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4. Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Durchführung einer Arbeit nach
Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten
nachzuweisen sind:
Hobeln, Sägen, Schneiden,
Fräsen, Fügen, Schleifen, Leimen,
Kleben, Pressen, Biegen (Verformen).
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die
in der Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Prüflings festzustellen.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs- möglich erscheint.
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Winkeligkeit und Ebenheit,
Skihersteller gliedert sich in eine praktische und
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
in eine theoretische Prüfung.
Ausführung der Prüfarbeit.
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Durchführung der theoretischen Prüfung
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Längen- und Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Prozentrechnung,
Materialbedarfsberechnung,
Keilkurvenberechnungen.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu. beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Werk- und Hilfsstoffe,
Werkzeuge,
Holz-, Metall- und Kunststoffbearbeitungsmaschinen,
Holz-, Metall- und Kunststoffverbindungen,
Oberflächenbehandlung.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat das Anfertigen einer einschlägigen Fertigungszeichnung nach Angabe zu umfassen.
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie
in der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
105 Minuten zu beenden.
Wiederholungsprüfung
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist

die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu
beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate nach der nichtbestandenen
Lehrabschlußprüfung liegen.
Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung in den Lehrberufen Binder (Böttcher) oder Wagner kann eine Zusatzprüfung im
Lehrberuf Skihersteller abgelegt werden. Diese
hat die Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
Schlußbestimmungen
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Skihersteller ist im
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
in Kraft.
Staribacher

6 6 7 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Oktober 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Technokeramformer erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Technokeramformer gliedert sich in eine praktische und in eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
schriftlich.
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(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat das Anfertigen eines aus mehreren
Teilen bestehenden Prüfstückes nach Angabe zu
umfassen, wobei folgende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
Eindrehen,
Freidrehen,
Gießen.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung
und die Anforderungen der Berufspraxis jedem
Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der
Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüflings festzustellen.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Maßgenauigkeit,
Sauberkeit der Ausführung,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
Ausführung der Prüfarbeit.
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(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen**
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen :
Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Prozentrechnung,
Materialbedarfsberechnung.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden können. Die Prüfung in diesem Gegenstand
ist nach 80 Minuten zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Werk- und Hilfsstoffe,
Produkte des Technokeramformers,
Masseaufbereitung,
Werkzeuge, Maschinen und Öfen.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden können. Die Prüfung in diesem Gegenstand
ist nach 80 Minuten zu beenden.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat die Anfertigung der Schwindzeichnung eines
einfachen Körpers in Ansicht und Schnitt mit
den dazugehörigen Formen und Schablonen nach
einer Vorlage zu umfassen.
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 80 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
100 Minuten zu beenden.

Wiederholungsprüfung
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtDurchführung der theoretischen Prüfung
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine ken.
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beein- „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
schränken, hat die Prüfungskommission unter
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
zu liegen.
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spätestens sechs Monate nach der nichtbestandeDurchführung der praktischen Prüfung
nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anson§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
arbeit" hat die Herstellung einer Figur nach
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehr- Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiabschlußprüfung liegen.
ten nachzuweisen sind:
Gießen,
Zusatzprüfung
Retuschieren,
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter LehrZusammensetzen und Garnieren.
abschlußprüfung
im Lehrberuf
Keramiker
(Töpfer) kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf
(2) Die Prüfungskommission hat unter BeTechnokeramformer abgelegt werden. Diese hat dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußdie Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch" prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
zu umfassen.
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß. in der Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.
Schlußbestimmungen

(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.

§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehr(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
abschlußprüfung im Lehrberuf Technokeramformer ist im übrigen die Verordnung BGBl. ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
Nr. 170/1974 anzuwenden.
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975 entwickeln und das praktische Wissen des Prüfin Kraft.
lings festzustellen.
Staribacher

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.

6 6 8 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Oktober 1974, mit der die Prüfungsordnung
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf „Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
Figurenkeramformer erlassen wird
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungszweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
möglich erscheint.
Gliederung der Lehrabschlußprüfung

(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehr- arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Sauberkeit und Exaktheit der Ausführung,
beruf Figurenkeramformer gliedert sich in eine
praktische und in eine theoretische Prüfung.
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
Ausführung der Prüfarbeit.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
Durchführung der theoretischen Prüfung
a) Prüfarbeit,
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
b) Fachgespräch.
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die durchgeführt werden, wenn dies ohne BeeinGegenstände
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
a) Fachrechnen,
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
b) Fachkunde,
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
c) Spezielle Fachkunde.
zu liegen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
schriftlich.
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
„Fachrechnen" ist die Verwendung von FormelErreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
und Tabellenbehelfen zulässig.
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
sind entsprechend zu kennzeichnen.
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(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Prozentrechnung,
Materialbedarfsberechnung.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umlassen:
Werkstoffe,
Hilfsstoffe,
Masseaufbereitung,
Werkzeuge.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden können. Die Prüfung in diesem Gegenstand
ist nach 80 Minuten zu beenden.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Spezielle Fachkunde" hat die stichwortartige Durchführung je
einer Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Figurenfertigung,
Figurengießen,
Herstellungsverfahren,
Öfenarten.
(10) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden können. Die Prüfung in diesem Gegenstand
ist nach 80 Minuten zu beenden.
Wiederholungsprüfung
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
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Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Geschirrkeramformer kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf
Figurenkeramformer abgelegt werden. Diese hat
die Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch"
zu umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
Schlußbestimmungen
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Figurenkeramformer ist im übrigen die Verordnung BGBl.
Nr. 170/1974 anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
in Kraft.
Staribacher

6 6 9 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Oktober 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Geschirrkeramformer erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Geschirrkeramformer gliedert sich in eine
praktische und in eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Spezielle Fachkunde.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.

(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Durchführung der praktischen Prüfung
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „PrüfFertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, arbeit" hat die Durchführung einer Arbeit nach
spätestens sechs Monate nach der nichtbestande- Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten
nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anson- nachzuweisen sind:
Ausdrehen von Hohlgeschirren,
sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
Überformen von Flachgeschirren,
sechs Monate nach der nichtbestandenen LehrGießen eines Flach- und Hohlgeschirrs.
abschlußprüfung liegen.
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(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
der Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeführt
werden kann.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüflings festzustellen.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Sauberkeit und Exaktheit der Ausführung,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
Ausführung der Prüfarbeit.

(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Werkstoffe,
Hilfsstoffe,
Masseaufbereitung,
Werkzeuge.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Spezielle Fachkunde" hat die stichwortartige Durchführung je
einer Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Geschirrarten,
Geschirrgießen,
Herstellungsverfahren,
Maschinenkunde.
(10) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.

Wiederholungsprüfung
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung liegen.

(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu "umfassen:
Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Prozentrechnung,
Materialbedarfsberechnung.

Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Figurenkeramformer kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf
Geschirrkeramformer abgelegt werden. Diese hat
die Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch"
zu umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.

Durchführung der theoretischen Prüfung
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
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Schlußbestimmungen
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Geschirrkeramformer ist im übrigen die Verordnung BGBl.
Nr. 170/1974 anzuwenden.
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hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüflings festzustellen.

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975 der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
in Kraft.
miteinzubeziehen.
Staribacher

6 7 0 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Oktober 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Kerammodellabgießer erlassen wird
Auf Grund des § 24. des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Kerammodellabgießer gliedert sich in eine praktische und in eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Sauberkeit und Exaktheit der Ausführung,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
Ausführung der Prüfarbeit.
Durchführung der theoretischen Prüfung
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Prozentrechnung,
Materialbedarfsberechnung.

Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Herstellung einer Mutterform aus
beigestelltem Blindmodell in Gips zu Umfassen.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung
und die Anforderungen der Berufspraxis jedem
Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeführt wer- in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
den kann.
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand Ist
nach 80 Minuten zu beenden.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
Ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch" hat die stichwortartige Durchführung je einer
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie Bereichen zu umfassen:

2568

178. Stück — Ausgegeben am 19. November 1974 — Nr. 671

Werk- und Hilfsstoffe,
Werkstoffaufbereitung,
Modelle und Einrichtearbeiten,
Werkzeuge, Maschinen und Öfen.

6 7 1 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Oktober 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Säger erlassen wird

(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsin der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat das Anfertigen einer einfachen Modellwerk- Säger gliedert sich in eine praktische und in eine
zeichnung mit Schwindungsangabe nach Vorlage theoretische Prüfung.
zu umfassen.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in stände
a) Prüfarbeit,
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
b) Fachgespräch.
nach 80 Minuten zu beenden.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenstände
Wiederholungsprüfung
a) Fachrechnen,
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederb) Fachkunde,
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
c) Fachzeichnen.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) ermit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die folgt schriftlich.
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän- sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
ken.
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit Verordnung BGBl. Nr. 170/1974. nachgewiesen
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be- hat.
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Durchführung der praktischen Prüfung
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
arbeit"
hat die Durchführung von Arbeitsproben
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. An- und Demonstrationen nach Angabe zu umfassen,
sonsten darf die Wiederholungsprüfung frühe- wobei die Fertigkeiten des Sortierens und Verstens sechs Monate nach der nichtbestandenen messens von Rundholz sowie von Schnittholz zu
prüfen sind. Weiters ist das Scharfschleifen,
Lehrabschlußprüfung liegen.
Schränken und Zurichten einer Säge sowie demonstrativ das Stapeln von Schnittholz zu prüfen.
Zusatzprüfung
(2) Die Prüfungskommission hat unter Be§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrdachtnahme
auf den Zweck der Lehrabschlußabschlußprüfung im Lehrberuf Keramiker (Töpfer) kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
Kerammodellabgießer abgelegt werden. Diese hat jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
die Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch" der Regel in fünf Arbeitsstunden durchgeführt
werden kann.
zu umfassen.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
ist nach sechs Arbeitsstunden zu beenden.
Schlußbestimmungen
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Kerammodellabgießer ist im übrigen die Verordnung BGBl.
Nr. 170/1974 anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
in Kraft.
Staribacher

(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüflings festzustellen.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen; hiebei können
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Holzarten, Schnittproben usw. herangezogen wer(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
den. Fragen über Schutzmaßnahmen und Unfall- hat das Anfertigen der Werkzeichnung eines einfachen Teiles einer Sägemaschine zwecks Bestelverhütung sind miteinzubeziehen.
lung von Ersatzteilen zu umfassen,
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel- der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht 105 Minuten zu beenden.
möglich erscheint.
Wiederholungsprüfung
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederDurchführung der theoretischen Prüfung
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durch- mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
des Prüfungsablaufes möglich ist.
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der genügend" bewerteten Gegenstände zu beschränRegel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil ken.
zu liegen.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu benach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- schränken, hat die Prüfungskommission unter
abschlußprüfung und den Anforderungen der Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel- holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandeund Tabellenbehelfen zulässig.
nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anson(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrsind entsprechend zu kennzeichnen.
abschlußprüfung liegen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
Schlußbestimmungen
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrfassen:
abschlußprüfung im Lehrberuf Säger ist im übriLängenberechnung,
gen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 anzuFlächenberechnung,
wenden.
Volums- und Gewichtsberechnung,
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
Prozentrechnung,
in Kraft.
Drehzahl- und SchnittgeschwindigkeitsberechStaribacher
nung an Sägen.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist 6 7 2 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Oknach 80 Minuten zu beenden.
tober 1974, mit der die Prüfungsordnung
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde" für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Brauer und Mälzer erlassen wird
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Auf Grund des § 24 des BerufsausbildungsBereichen zu umfassen:
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Holzgewinnung,
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
Handelsformen des Holzes,
Arbeitsverfahren,
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Brauer und Mälzer gliedert sich in eine prakWerkzeuge,
tische und in eine theoretische Prüfung.
einschlägige Holzbearbeitungsmaschinen.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
stände
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
a) Prüfarbeit,
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
b) Fachgespräch.
nach 80 Minuten zu beenden.
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(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Spezielle Fachkunde.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.

(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Volums- und Gewichtsberechnung,
Prozentrechnung,
Durchführung der praktischen Prüfung
Ausbeuteberechnung,
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „PrüfMischungsrechnungen,
arbeit" hat. Demonstrationen stichprobenartig
Vergärungsgradberechnung.
nach Angabe aus folgenden Bereichen (Stadien)
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Bierbereitung zu umfassen:
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
Sudhaus,
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Gärkeller,
nach 80 Minuten zu beenden.
Lagerkeller,
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
Filtration und Abfüllung.
hat die stichwortartige Durchführung je einer
(2) Die Prüfungskommission hat unter Be- Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß- Bereichen zu umfassen:
prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
Rohstoffe,
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
Mälzerei,
der Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt
Sudhaus,
werden kann.
Gär- und Lagerkeller,
Filtration und Abfüllung.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach sieben Arbeitsstunden zu beenden.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch" in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie nach 80 Minuten zu beenden.
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Spezielle
entwickeln und das praktische Wissen des Prüf- Fachkunde" hat die Darstellung eines in sich
lings festzustellen.
geschlossenen Arbeitsablaufes aus der Malz- und
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der Bierbereitung, die durch eine Skizze zu ergänzen
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen ist, zu umfassen.
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
miteinzubeziehen.
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand 80 Minuten zu beenden.
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im EinzelWiederholungsprüfung
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
§
4.
(1)
Die
Lehrabschlußprüfung kann wiederzweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
holt
werden,
wenn
sie nicht bestanden wurde.
möglich erscheint.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
Durchführung der theoretischen Prüfung
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durch- die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgegeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung nügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
des Prüfungsablaufes möglich ist.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter
zu liegen.
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Schneiden, Zinken, Feilen, Bohren, Stege zieBerücksichtigung der festgestellten Mängel an
hen, Weich- und Hartlöten, einfaches Schleifen
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiedervon Messing und Neusilber, Biegen, Drehen
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
einfacher Teile.
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anson(2) Die Prüfungskommission hat unter Besten darf die Wiederholungsprüfung frühestens dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußsechs Monate nach der nichtbestandenen Lehr- prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
abschlußprüfung; liegen.
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
der Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt
Schlußbestimmungen
werden kann.
§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehr(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
abschlußprüfung im Lehrberuf Brauer und Mälist
nach sieben Arbeitsstunden zu beenden.
zer ist im übrigen die Verordnung BGBl.
Nr. 170/1974 anzuwenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975 ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
in Kraft.
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
Staribacher
entwickeln und das praktische Wissen des Prüflings festzustellen.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs- „Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehr- nicht möglich erscheint.
beruf Blechblasinstrumentenerzeuger gliedert sich
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfin eine praktische und in eine theoretische Prü- arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
fung.
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenfachgerechte Ausführung,
stände
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
a) Prüfarbeit,
Ausführung der Prüfarbeit.
b) Fachgespräch.
Durchführung der theoretischen Prüfung
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
stände
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
a) Fachrechnen,
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchb) Fachkunde,
tigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
c) Fachzeichnen.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
schriftlich.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Er- nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der abschlußprüfung und den Anforderungen der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen „Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
hat.

6 7 3 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Oktober 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Blechblasinstrumentenerzeuger erlassen wird

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Durchführung von Arbeiten zu hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
umfassen, an denen folgende Fertigkeiten nach- aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umzuweisen sind:
fassen:
Durchführung der praktischen Prüfung
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Längen- und Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Materialbedarfsberechnung,
Schwingungsberechnung.

6 7 4 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Oktober 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Porzellanmaler erlassen wird
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungskönnen. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
nach 80 Minuten zu beenden.
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im LehrPrüfüngsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden beruf Porzellanmaler gliedert sich in eine prakBereichen zu umfassen:
tische und in eine theoretische Prüfung.
Werk- und Hilfsstoffe,
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die GegenArbeitsverfahren,
stände
Akustik,
a) Prüfarbeit,
Werkzeuge und Maschinen.
b) Fachgespräch.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenin der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden stände
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
a) Fachrechnen,
nach 105 Minuten zu beenden.
b) Fachkunde,
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
c) Fachzeichnen.
hat das Anfertigen einer einfachen Werkzeich- Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
nung eines Instrumententeiles nach Angabe zu schriftlich.
umfassen.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prü(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in fung sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach der fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1
105 Minuten zu beenden.
der Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen hat.
Wiederholungsprüfung
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederDurchführung der praktischen Prüfung
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände arbeit" hat das Bemalen eines Porzellanstückes
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die nach Vorlage zu umfassen.
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedie Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtdachtnahme
auf den Zweck der Lehrabschlußgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränprüfung und die Anforderungen der Berufspraken.
xis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
in der Regel in sechs Arbeitsstunden durchge„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beführt werden kann.
schränken, hat die Prüfungskommission unter
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder- ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
spätestens sechs Monate nach der nichtbestande- ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anson- der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehr- zu entwickeln und das praktische Wissen des
abschlußprüfung liegen.
Prüflings festzustellen.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Schlußbestimmungen
Lehrabschlußprüfung
und den Anforderungen
§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrder
Berufspraxis
zu
entsprechen. Fragen über
abschlußprüfung im Lehrberuf BlechblasinstruSchutzmaßnahmen
und
Unfallverhütung sind
mentenerzeuger ist im übrigen die Verordnung
miteinzubeziehen.
BGBl. Nr. 170/1974 anzuwenden.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
in Kraft.
übersteigen. Eine Verlängerung kann im EinzelStaribacher
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fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Einhaltung des Dekors,
Einhaltung der Farben,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
Ausführung der Prüfarbeit.

(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
80 Minuten zu beenden.

Volums- und Gewichtsberechnung,
Prozentrechnung,
Materialbedarfsberechnung.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Farbenkunde,
Porzellanerzeugung,
Porzellanarten,
Werkzeuge, Spritzapparate.

(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.

Wiederholungsprüfung
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstande
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
Durchführung der theoretischen Prüfung
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgegrößere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durch- nügend" bewerteten Gegenstände zu beschrängeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchti- ken.
gung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beRegel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
zu liegen.
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- spätestens sechs Monate nach der nichtbestandeabschlußprüfung und den Anforderungen der nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. AnsonBerufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel- sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrund Tabellenbehelfen zulässig.
abschlußprüfung liegen.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
Zusatzprüfung
sind entsprechend zu kennzeichnen.
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehr(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe abschlußprüfung im Lehrberuf Kerammaler kann
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um- eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Porzellanmaler
abgelegt werden. Diese hat die Gegenstände
fassen:
„Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen.
Flächenberechnung,
Schlußbestimmungen
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Porzellanmaler ist
im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
in Kraft.
Staribacher

6 7 5 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Oktober 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
Dessinateur für Stoffdruck erlassen wird
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsnach 80 Minuten zu beenden.
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
hat das Zeichnen eines Dekorentwurfes nach An§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrgabe zu umfassen. Dabei hat die richtige und
vollständige Darstellung als Bewertungskriterium beruf Dessinateur für Stoffdruck gliedert sich in
eine praktische und in eine theoretische Prüfung.
zu gelten.
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Durchführung der theoretischen Prüfung
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
a) Prüfarbeit,
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinb) Fachgespräch.
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
stände
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
a) Fachrechnen,
zu liegen.
b) Fachkunde.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
Die Prüfung in den Gegenständen a) und b)
nach
Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrerfolgt schriftlich.
abschlußprüfung und den Anforderungen der
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die „Fachrechnen" ist die Verwendung von FormelErreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der und Tabellenbehelfen zulässig.
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
sind
entsprechend zu kennzeichnen.
hat.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
Durchführung der praktischen Prüfung
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf- aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
arbeit" hat zu umfassen:
Prozentrechnung,
a) das Anfertigen einer Rapportzeichnung
Walzenberechnung,
nach vorgelegtem Entwurf,
Rapportberechnung,
b) das Entwerfen eines Druckdessins unter
Verhältnisrechnungen (Vergrößern, VerkleiBerücksichtigung des modischen Trends
nern), Materialbedarfsberechnung.
nach Angabe des Verwendungszweckes,
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
c) das Kolorieren eines Entwurfes.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Be- in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß- können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis nach 80 Minuten zu beenden.
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
der Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt hat die stichwortartige Durchführung je einer
werden kann.
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" Bereichen zu umfassen:
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
Hilfsstoffe,
Werkstoffe,
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
allgemeine Textilwarenkunde,
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Gravur- und Druckverfahren,
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
Stilkunde.
entwickeln und das praktische Wissen des Prüf(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
lings festzustellen.
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen nach 80 Minuten zu beenden.
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
Wiederholungsprüfung
miteinzubeziehen.
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
(2) Wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtmöglich erscheint.
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfken.
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
Rapportverteilung,
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beGenauigkeit, Sauberkeit,
schränken, hat die Prüfungskommission unter
modische Idee,
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Farb- und Formgebung.
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Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate nach der nichtbestandenen
Lehrabschlußprüfung liegen.
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(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die
in der Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.

(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüf(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975 lings festzustellen.
in Kraft.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Staribacher
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
6 7 6 . Verordnung des Bundesministers für miteinzubeziehen.
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Ok(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
tober 1974, mit der die Prüfungsordnung „Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf übersteigen. Eine Verlängerung kann im EinzelDiamantschleifer erlassen wird
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie
Beurteilung des Prüflings sonst nicht
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsmöglich
erscheint.
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „PrüfGliederung der Lehrabschlußprüfung
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Genauigkeit,
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Diamantschleifer gliedert sich in eine prakmikroskopische Reihen bei 160 facher Vertische und in eine theoretische Prüfung.
größerung,
Verwenden der richtigen Werkzeuge und Meß(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegengeräte bei der Ausführung der Prüfarbeit.
stände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
Durchführung der theoretischen Prüfung
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
stände
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
a) Fachrechnen,
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinb) Fachkunde,
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
c) Fachzeichnen.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c)
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungserfolgt schriftlich.
teil zu liegen.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prü(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
fung sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling
die Erreichung; des Lehrzieles der letzten Klasse nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrder fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 abschlußprüfung und den Anforderungen der
der Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachge- Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelwiesen hat.
und Tabellenbehelfen zulässig.
Durchführung der praktischen Prüfung
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf- sind entsprechend zu kennzeichnen.
arbeit" hat die Durchführung folgender Schleif(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
arbeiten nach Angabe zu umfassen:
Schleifen eines Keilwinkels an einem Profil- hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umdiamanten,
fassen:
Schleifen eines Radius an einem ProfildiamanFlächenberechnung,
ten,
Gewichtsberechnung,
Schleifen eines Vikers-Härteprüfdiamanten,
Schlußbestimmungen
§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Dessinateur für
Stoffdruck ist im übrigen die Verordnung BGBl.
Nr. 170/1974 anzuwenden.
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Prozentrechnung,
Arbeitsberechnung,
Drehzahlberechnung an Schleifscheiben.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden können. Die Prüfung in diesem Gegenstand
ist nach 80 Minuten zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Rohstoffe,
Werkstoffe,
Werkzeuge,
Werkzeugmaschinen,
Schleifarten und Schleifvorgänge.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat das Anfertigen einer Skizze von Kristallformen und einfachen Schleifformen nach Angabe
zu umfassen.
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
105 Minuten zu beenden.
Wiederholungsprüfung
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate nach der nichtbestandenen
Lehrabschlußprüfung Hegen.
Schlußbestimmungen
$ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Diamantschleifer
ist im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/
1974 anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
in Kraft.
Staribacher

6 7 7 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Oktober 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Modelltischler (Formentischler) erlassen wird
Auf Grund des §. 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Modelltischler (Formentischler) gliedert sich in.
eine praktische und in eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c)
erfolgt schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat das Anfertigen mehrerer Teile,
wobei folgende Fertigkeiten nachzuweisen sind,
zu umfassen :
Aufreißen,
Messen, Anreißen, Hobeln,
Fügen, Stemmen, Stechen,
Raspeln, Feilen,
Bohren,
Zusammenbauen.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
die in der Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüflings festzustellen.
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(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
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(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 50 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 70 Minuten zu beenden.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat das Herauszeichnen eines Einzelteiles aus
einer Zusammenstellungszeichnung zu umfassen.
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 105 Minuten zu beenden.

(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Wiederholungsprüfung
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederVerwenden der richtigen Werkzeuge bei der holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
Ausführung der Prüfarbeit,
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
richtiger Zusammenbau.
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist di«
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
Durchführung der theoretischen Prüfung
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrängrößere Anzahl von Prüflingen gemeinsam ken.
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beein(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der schränken, hat die Prüfungskommission unter
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederzu liegen.
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonabschlußprüfung und den Anforderungen der sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehr„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel- abschlußprüfung liegen.
und Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Längen- und Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Prozent- und Proportionsberechnung,
Materialbedarfsberechnung.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 50 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 70 Minuten zu beenden.

Schlußbestimmungen
§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Modelltischler
(Formentischler) ist im übrigen die Verordnung
BGBl. Nr. 170/1974 anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
in Kraft.
Staribacher

6 7 8 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Oktober 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Formschmied erlassen wird
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Auf Grund des § 24 des BerufsausbildungsPrüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
gesetzes,
BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Bereichen zu umfassen:
Werkstoffkunde,
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
Modell- und Kernkastenarten,
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im LehrWerkzeuge und Holzbearbeitungsmaschinen,
beruf Formschmied gliedert sich in eine prakVerbindungen.
tische und in eine theoretische Prüfung.
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(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c)
erfolgt schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling
die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse
der fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1
der Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Durchführung einer Schmiedearbeit unter Zuhilfenahme eines Maschinenhammers zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten
nachzuweisen sind:
Messen, Strecken, Absetzen, Schroten;
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
die in der Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach sieben Arbeitsstunden zu beenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Prüflings festzustellen.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.

Durchführung der theoretischen Prüfung
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Längen- und Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Arbeits-, Leistungs- und Wirkungsgradberechnung,
Festigkeitsberechnung (Zug- und Scherfestigkeit),
Berechnung der Wärmedehnung der Rohlänge und des Materialabfalles.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Werkstoffe,
Messen und Meßwerkzeuge,
Schmiedehandwerkzeuge,
Maschinen und Einrichtungen,
Formschmiedearbeiten.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat das normgerechte Anfertigen der Fertigungs(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- zeichnung eines Schmiedestückes nach Angabe zu
umfassen.
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie
Winkeligkeit und Ebenheit,
in der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
Ausführung der Prüfarbeit.
105 Minuten zu beenden.
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Wiederholungsprüfung
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu
beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung liegen.
Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Schmied kann eine
Zusatzprüfung im Lehrberuf Formschmied abgelegt werden. Diese hat den Gegenstand „Fachgespräch" zu umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 Abs. 4 bis 6
sinngemäß.
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(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c)
erfolgt schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat zu umfassen:
a) die Durchführung einer mechanischen Prüfarbeit, wobei folgende Fertigkeiten der
Metallbearbeitung nachzuweisen sind:
Messen, Anreißen, Feilen,
Sägen, Bohren,
Gewindeschneiden von Hand und
b) die Durchführung von Einstellarbeiten oder
nach Wahl der Prüfungskommission die
Montage einzelner Teile an einer Maschine
nach Angabe.

(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der LehrabschlußSchlußbestimmungen
prüfung und die Anforderungen der Berufspra§ 6. (1) Aul: die Durchführung der Lehrab- xis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
schlußprüfung im Lehrberuf Formschmied ist im die in der Regel in sieben Arbeitsstunden durchübrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 geführt werden kann, wobei für den mechanischen Teil vier Arbeitsstunden vorzusehen sind.
anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
in Kraft.
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
Staribacher
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von maschinentechnischen
und •textiltechnischen Fachausdrücken vor der
6 7 9 . Verordnung des Bundesministers für gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie hat
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Ok- sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu enttober 1974, mit der die Prüfungsordnung wickeln und das praktische Wissen des Prüfling*
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf festzustellen.
Textilmechaniker in der Weberei erlassen
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
wird
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsder Berufspraxis zu entsprechen; hiebei können
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Schautafeln, Materialproben und dergleichen
herangezogen werden. Fragen über SchutzmaßGliederung der Lehrabschlußprüfung
nahmen und Unfallverhütung sind miteinzube§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehr- ziehen.
beruf Textilmechaniker in der Weberei gliedert
sich in eine praktische und in eine theoretische
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
Prüfung.
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen- übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
stände
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
a) Prüfarbeit,
möglich erscheint.
b) Fachgespräch.
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(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
Winkeligkeit und Ebenheit,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
Ausführung der Prüfarbeit,
Funktionsfähigkeit.

(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie
in der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
105 Minuten zu beenden.

Durchführung der theoretischen Prüfung
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.

(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.

Wiederholungsprüfung
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.

(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu
beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung liegen.
entsprechend zu kennzeichnen.
Schlußbestimmungen
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrabaus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um- schlußprüfung im Lehrberuf Textilmechaniker in
fassen:
der Weberei ist im übrigen die Verordnung
BGBl. Nr. 170/1974 anzuwenden.
Längen- und Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Dezember 1974 in Kraft.
Materialbedarfsberechnung,
Staribacher
technische Berechnung an Textilmaschinen,
Berechnung von Qualitäts- oder Mengenleistungen.

6 8 0 . Verordnung des Bundesministers für

(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Okin der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden tober 1974, mit der die Prüfungsordnung
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
nach 80 Minuten zu beenden.
Getreidemüller erlassen wird
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Rohstoffe (Textil),
Werkstoffe (Metall),
Maschinenelemente,
Textilmaschinenkunde,
Arbeitsvorgänge an Webereimaschinen.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat das Anfertigen der Fertigungszeichnung eines
Maschinenteiles nach Vorlage zu umfassen.

Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Getreidemüller gliedert sich in eine praktische und in eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Spezielle Fachkunde.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c)
erfolgt schriftlich.
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(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Errei- Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
chung des Lehmeies der letzten Klasse der fach- zu liegen.
lichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der Ver(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
ordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen hat. nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Durchführung der praktischen Prüfung
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf- „Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelarbeit" hat die Durchführung von Arbeitsproben und Tabellenbehelfen zulässig.
und Demonstrationen zu umfassen, wobei fol(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
gende Gebiete aus der Lagerung und Verarbei- entsprechend zu kennzeichnen.
tung des Getreides stichprobenartig zu prüfen
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
sind:
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
Lagerung von Getreide,
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umVorbereitung und Reinigung,
fassen:
Vermahlung,
Flächenberechnung,
Inhaltsberechnung,
Mischen und Lagern von Mahlprodukten,
Gewichtsberechnung,
Bearbeitung der Nebenprodukte.
Mischungsrechnung,
(2) Die Prüfungskommission hat unter BeAusbeuteberechnung.
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit so zu stellen, in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
daß sämtliche Arbeitsproben und Demonstratio- können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nen in der Regel in fünf Arbeitsstunden durch- nach 80 Minuten zu beenden.
geführt werden können.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat
die stichwortartige Durchführung je einer
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
ist nach sechs Arbeitsstunden zu beenden.
Bereichen zu umfassen:
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
Getreidekunde,
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Mahlverfahren,
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
Mehlkunde,
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
Müllereimaschinen,
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Antriebsarten.
Prüflings festzustellen.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über nach 80 Minuten zu beenden.
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Spezielle
Fachkunde"
hat das Anfertigen der zusammen(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht hängenden Darstellung eines Arbeitsvorganges
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel- mit Skizze (Diagramm) zu umfassen; für das
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine Diagramm sind übliche Symbolfiguren zu verzweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht wenden. Die Aufgabenstellung hat sich auf ein
Teilgebiet der gesamten Verarbeitung zu bemöglich erscheint.
schränken.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
Genauigkeit der Getreideprüfung,
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
genaues Einstellen der Maschinen,
80 Minuten zu beenden.
fachgerechtes Vorgehen bei der Ausführung der
Prüfarbeit.
Wiederholungsprüfung
§
4.
(1)
Die
Lehrabschlußprüfung kann wiederDurchführung der theoretischen Prüfung
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beein- mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
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die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht- Es ist
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschräna) an zwei Vorderteilen einer Kostümjacke
ken.
oder eines Mantels, unterschlagen und
pikiert oder frontfixiert mit geschlossenen
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
Nähten, weiterzuarbeiten: zwei Taschen
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu
einarbeiten, Fertigstellen der Kanten, ein
beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Knopfloch nähen oder
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
b) an einem zugeschnittenen Kleid mit verFertigkeiten und Kenntnissen eine Wiedersäuberten, geschlossenen und ausgebügelten
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
Nähten (ausgenommen Achselnaht) je nach
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandeFasson weiterzuarbeiten: Kragen und Fasnen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonson fertigstellen, eine Tasche einarbeiten,
sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
ein Knopfloch nähen, einen Ärmel einsechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrheften oder
abschlußprüfung liegen.
c) an einem einfachen, zugeschnittenen Kleid
Schlußbestimmungen
mit versäuberten, geschlossenen und gebügelten Nähten (ausgenommen Achselnaht)
§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrabweiterzuarbeiten: Kragen verStürzen, Verschlußprüfung im Lehrberuf Getreidemüller ist
schluß anfertigen, eine Tasche einarbeiten,
im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
ein Knopfloch nähen, einen Ärmel einanzuwenden.
heften.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
Soweit einzelne dieser Arbeiten nicht am Stück
in Kraft.
selbst ausgeführt werden, sind sie als ArbeitsStaribacher
probe durchzuführen.
6 8 1 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Oktober 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Damenkleidermacher erlassen wird

(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die
in der Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.

(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsist
nach sieben Arbeitsstunden zu beenden.
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehr- der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
beruf Damenkleidermacher gliedert sich in eine hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
praktische und in eine theoretische Prüfung.
zu entwickeln und das praktische Wissen des
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen- Prüflings festzustellen.
stände
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
a) Prüfarbeit,
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
b) Fachgespräch.
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.
Gegenstände
a) Fachrechnen,
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
b) Fachkunde.
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
Die Prüfung in den Gegenständen a) und b) übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
erfolgt schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die möglich erscheint.
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüffachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der arbeit" sind als Kriterien Genauigkeit und
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen Sauberkeit der Arbeit maßgebend.
hat.
Durchführung der theoretischen Prüfung
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf- eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
arbeit" hat nach Wahl der Prüfungskommission durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeineine der nachstehenden Tätigkeiten zu umfassen: trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
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(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.

Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Herrenkleidermacher kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf
Damenkleidermacher abgelegt werden. Diese hat
die Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch"
zu umfassen.

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung von je zwei Prüfungsaufgaben aus jedem der beiden nachstehenden
Bereiche zu umfassen:
Prozentrechnung,
Materialberechnung.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 60 Minuten zu beenden.

Schlußbestimmungen
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Damenkleidermacher ist im übrigen die Verordnung BGBl.
Nr. 170/1974 anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
in Kraft.
Staribacher

(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.

6 8 2 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Oktober 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
Herrenkleidermacher erlassen wird
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Auf Grund des § 24 des BerufsausbildungsBereichen zu umfassen:
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Werkstoffe, deren Eigenschaften und VerGliederung der Lehrabschlußprüfung
wendungsmöglichkeiten,
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Werkzeuge, Geräte und Maschinen,
Herrenkleidermacher gliedert sich in eine prakArbeitsvorgänge bei der Erzeugung der ein- tische und in eine theoretische Prüfung.
zelnen Werkstücke.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie stände
a) Prüfarbeit,
in der Regel in 45 Minuten durchgeführt werden
b) Fachgespräch.
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 60 Minuten zu beenden.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Fachrechnen,
Wiederholungsprüfung
b) Fachkunde.
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder- Die Prüfung in den Gegenständen a) und b)
erfolgt schriftlich.
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
(2) Wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände
sind
nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht- fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän- Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
ken.
Durchführung der praktischen Prüfung
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
§
2.
(1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu
arbeit"
hat
nach Wahl der Prüfungskommission
beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an eine der nachstehenden Tätigkeiten zu umfassen:
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder- Es ist
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
a) an zwei Vorderteilen eines Sakkos, unterschlagen und pikiert oder frontfixiert mit
spätestens sechs; Monate nach der nichtbestandegeschlossenen Nähten, weiterzuarbeiten:
nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonzwei passepoilierte Taschen mit Patten,
sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
eine äußere Brusttasche, Fertigstellen der
sechs Monate nach der nichtbestandenen LehrKanten, ein Knopfloch oder
abschlußprüfung liegen.
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b) eine zugeschnittene Hose mit versäuberten
Schnittkanten fertigzustellen: drei Taschen,
Schlitz-, Bund- und Längenverarbeitung,
ein ausgenähtes Knopfloch.
Soweit einzelne dieser Arbeiten nicht am Stück
selbst ausgeführt werden, sind sie als Arbeitsprobe durchzuführen.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die
in der Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach sieben Arbeitsstunden zu beenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Prüflings festzustellen.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind als Kriterien Genauigkeit und
Sauberkeit der Arbeit maßgebend.

(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 60 Minuten zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Werkstoffe, deren Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten,
Werkzeuge, Geräte und Maschinen,
Arbeitsvorgänge bei der Erzeugung der einzelnen Werkstücke.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 45 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 60 Minuten zu beenden.
Wiederholungsprüfung
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.

(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu
beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. AnsonDurchführung der theoretischen Prüfung
sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehreine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam abschlußprüfung liegen.
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
Zusatzprüfung
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter LehrabRegel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil schlußprüfung im Lehrberuf Damenkleiderzu liegen.
macher kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben Herrenkleidermacher abgelegt werden. Diese hat
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- die Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch"
abschlußprüfung und den Anforderungen der zu umfassen.
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
Schlußbestimmungen
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
entsprechend zu kennzeichnen.
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen" schlußprüfung im Lehrberuf Herrenkleiderhat die Durchführung von je zwei Prüfungsauf- macher ist im übrigen die Verordnung BGBl.
gaben aus jedem der beiden nachstehenden Nr. 170/1974 anzuwenden.
Bereiche zu umfassen:
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
in Kraft.
Prozentrechnung,
Materialberechnung.
Staribacher

