Prüfungsvoraussetzungen
§ 21
Zulassung zur Prüfung

(1) Zur Prüfung wird durch das den Vorsitz des Prüfungsausschusses führende Mitglied zugelassen,
wer die Ausbildung absolviert hat. Wer zugelassen wurde, ist zur Teilnahme an der Prüfung
verpflichtet.
(2) In begründeten Ausnahmefällen, insbesondere wegen Krankheit oder aus anderen, nicht selbst zu
vertretenden Gründen, kann das staatliche Schulamt auf Antrag des Prüflings eine Zurückstellung von
der Prüfung oder Teilen der Prüfung gestatten. Bei Wegfall des Grundes wird der Terminplan für eine
Nachprüfung mit dem Prüfling abgestimmt.

§ 22
Vornoten
(1) Die Lehrkräfte legen die Vornoten für die Fächer der schriftlichen Prüfung frühestens zwei Wochen
vor Beginn der schriftlichen Abschlussprüfung fest. Die Vornote wird aus dem arithmetischen Mittel
aller Noten zu den während der Ausbildung erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung der
Leistungsentwicklung gebildet. Die Vornote wird als ganze Zahl angegeben.
(2) Die Vornoten sind den Prüflingen spätestens am zweiten Unterrichtstag nach der Festlegung
bekannt zu geben.

§ 23
Prüfungsniederschriften

(1) Über alle mit der Prüfung zusammenhängenden Beratungen und über alle Prüfungsvorgänge sind
Niederschriften zu fertigen.
(2) Die Niederschriften über die schriftliche Prüfung enthalten insbesondere
1.

die Namen der aufsichtführenden Lehrkräfte und die Zeiten ihrer Aufsicht,

2.

die genehmigten Aufgabenvorschläge,

3.

den Beginn der Aufgabenstellung,

4.

den Beginn der Prüfungszeit,

5.

den Sitzplan,

6.

den Zeitpunkt, zu dem einzelne Prüflinge den Raum verlassen und zurückkehren,

7.

die Zeiten, zu denen die Prüflinge die Arbeiten abgeben,

8.

den Vermerk, dass auf die Folgen der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, von Täuschungen oder
Täuschungsversuchen oder der Mitwirkung an Täuschungen gemäß § 28 hingewiesen worden ist und

9. eine Erklärung zur Verschwiegenheit über alle Prüfungsvorgänge gemäß § 18 Abs. 7.
(3) Die Niederschriften über die schriftliche Prüfung sind von den aufsichtführenden Lehrkräften
anzufertigen und zu unterzeichnen.
(4) Die Niederschriften über die mündliche Prüfung sollen die Namen der Mitglieder des
Prüfungsausschusses, die Aufgabenstellung und die Besonderheiten des Prüfungsablaufs sowie die
Leistungen des Prüflings erkennen lassen und die Teilnoten sowie die Gesamtnote enthalten. Das
Abstimmungsergebnis über die Note ist ebenfalls aufzunehmen. Eine Beurteilung mit „mangelhaft“
oder „ungenügend“ ist im Einzelnen zu begründen. Die Niederschrift ist von der protokollführenden
Lehrkraft und von der den Vorsitz des prüfenden Ausschusses führenden Person zu unterschreiben.
Die Aufgabenstellungen und die Notizen, die der Prüfling bei der Prüfungsvorbereitung angefertigt und
bei der Prüfung benutzt hat, sind der Niederschrift beizufügen.
(5) Alle Prüfungsunterlagen sind zehn Jahre in der Schule aufzubewahren.

§ 27
Durchführung und Bewertung der mündlichen Prüfung
(1) Die mündliche Prüfung kann in allen Fächern und Lernfeldern stattfinden.
(2) Von der mündlichen Prüfung eines Prüflings kann Abstand genommen werden, wenn eine
eindeutige Festlegung der Endnoten in allen Fächern und Lernfeldern des Pflichtbereiches aufgrund
der Vornoten und der Noten der schriftlichen Prüfung möglich ist. Der Prüfungsausschuss bestimmt
auf Vorschlag des Prüfungsvorsitzenden und der unterrichtenden Lehrkräfte über die mündlichen
Prüfungen.
(3) Konnte wegen Fehlens von Leistungsnachweisen aus vom Prüfling nicht zu vertretenden Gründen
keine Vornote gebildet werden, so hat eine mündliche Prüfung in diesem Fach und/oder Lernfeld
stattzufinden.
(4) Den Prüflingen ist eine Woche vor der mündlichen Prüfung bekannt zu geben, ob und in welchen
Fächern oder Lernfeldern sie geprüft werden.
(5) Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt je Prüfling in der Regel 20 Minuten. Für die unmittelbare
Vorbereitung auf die Prüfung sind dem Prüfling 20 Minuten Zeit zu gewähren. Wenn es die
Aufgabenstellung erfordert, kann die Fachprüfungskommission die Vorbereitungszeit bis auf 40
Minuten verlängern.
(6) Jeder Prüfling wird einzeln geprüft. Andere Prüflinge dürfen sich nicht im Prüfungsraum aufhalten.
(7) Die mündliche Prüfung nimmt die prüfende Lehrkraft ab, die auch die Aufgabenstellung erarbeitet.
Aus wichtigem Grund kann der Vorsitzende der Prüfungskommission eine andere Lehrkraft hierfür
bestimmen. Die Prüfungsaufgaben werden dem Prüfling schriftlich vorgelegt. Während der
Vorbereitung, die unter Aufsicht stattfindet, darf sich der Prüfling Aufzeichnungen als Grundlage für
seine Ausführungen machen. Im Prüfungsgespräch sind vor allem größere fachliche Zusammenhänge
zu berücksichtigen.
(8) Die prüfende Lehrkraft schlägt die Note für die mündliche Prüfung vor. Der
Fachprüfungsausschuss legt die Note fest und teilt sie dem Prüfling mit.

§ 28
Unregelmäßigkeiten
(1) Wer aus einem nicht selbst zu vertretenden Grund an der Abschlussprüfung oder an einzelnen
Prüfungsteilen nicht teilnehmen kann, muss dieses unverzüglich anzeigen und den Grund
nachweisen. Krankheit muss durch eine ärztliche Bescheinigung belegt werden.
(2) Das den Vorsitz des Prüfungsausschusses führende Mitglied prüft die Unterlagen und entscheidet,
ob die Nichtteilnahme vom Prüfling nicht zu vertreten ist. Er bestimmt, zu welchem Zeitpunkt die
Abschlussprüfung gegebenenfalls neu angesetzt oder fortgeführt wird.
(3) Prüfungsleistungen, die bereits erbracht worden sind, werden angerechnet. Für nachzuholende
schriftliche Prüfungen ist der genehmigte, aber nicht ausgewählte zweite Aufgabenvorschlag zu
verwenden.
(4) Versäumt der Prüfling aus von ihm zu vertretenden Gründen, einzelne Prüfungsteile oder
verweigert er Prüfungsleistungen, werden diese als ungenügende Leistung gewertet.
(5) Setzt der Prüfling bei der Bearbeitung der Aufgabenstellung unerlaubte Hilfen ein, begeht er eine
Täuschung. Art und Umfang sind von der aufsichtführenden Lehrkraft vor Ort festzustellen, im
Prüfungsprotokoll festzuhalten und dem Prüfungsausschuss zu melden. Gleiches gilt für
Täuschungsversuche sowie für Beihilfe zur Täuschung.
(6) Der Prüfungsausschuss entscheidet spätestens innerhalb einer Woche nach der Feststellung, ob
bei geringerem Umfang der Täuschung der ohne Täuschung geleistete Prüfungsteil bewertet und der
übrige Teil als nicht geleistet gewertet wird. Bei erheblicher Täuschung wird die gesamte
Prüfungsleistung als ungenügende Leistung gewertet. Lässt sich der Umfang der Täuschung nicht
feststellen, wird dieser Prüfungsteil wiederholt. In besonders schweren Fällen kann der Prüfling von
der Abschlussprüfung ausgeschlossen werden. Sie gilt dann als nicht bestanden.
(7) Erhält der Prüfungsausschuss erst nach der Abschlussprüfung von einer Täuschung Kenntnis und
stellt diese als solche fest, kann das zuständige staatliche Schulamt die Abschlussprüfung als nicht
bestanden und das Zeugnis für ungültig erklären.
(8) Stört ein Prüfling den Prüfungsablauf so erheblich, dass eine Prüfung nicht ordnungsgemäß
durchgeführt werden kann, kann er durch den Prüfungsausschuss von der Abschlussprüfung
ausgeschlossen werden. Bei Ausschluss gilt die Abschlussprüfung als nicht bestanden. Erfolgt kein
Ausschluss, so wird der betroffene Prüfungsteil als ungenügende Leistung gewertet.

