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Häufige Fragen von Prüfungsausschüssen kurz beantwortet

Was bedeutet eigentlich ...?

Editorial

„Oft gefragt“ 
Im Handwerk wird jedes Jahr 
eine große Zahl an Gesellen- 
und Fortbildungsprüfungen 
durchgeführt. Diese laufen im 
Normalfall ohne größere Zwi-
schenfälle oder Probleme ab. 
Dennoch gibt es vor Ort auch 
immer wieder Situationen, die 
für die Prüfungsausschüsse 
nicht so einfach zu entschei-
den sind. 
Wir haben daher für diese 
Ausgabe von „Prüfen aktuell“ 
Fragen aufgegriffen und kurz 
beantwortet, die Prüfungsver-
antwortlichen in Handwerks-
kammern und Innungen häu-
figer von Prüfungsausschüs-
sen gestellt werden.
Helfen Ihnen solche kurzen 
Hinweise auf konkrete Fragen 
in Ihrer Prüfungspraxis? Las-
sen Sie uns wissen, ob wir 
künftig in „Prüfen aktuell“ 
häufiger auf aktuelle Fragen 
kurz eingehen sollen und tei-
len Sie uns Ihre Fragen mit.

Wir freuen uns auf Ihre Rück-
meldung (redaktion@pruefer-
magazin.de).

Hermann Röder
Geschäftsführer der Zentral-
stelle für die Weiterbildung 
im Handwerk

1. DARF DIE PRüFuNG NAcH 
ENDE DES AuSbILDuNGS-
VERTRAGS LIEGEN?
Ja, solange sie innerhalb des 
von der zuständigen Hand-
werkskammer festgelegten 
Prüfungszeitraums stattfindet 
(vgl. § 7 GPO). Die Prüfungs-
zeiträume liegen in der Regel 
in den Monaten Mai bis Au-
gust (Sommerprüfung) sowie 
November bis Februar (Win-
terprüfung). Die maßgebenden 
Termine für die Sommerprü-
fung und die Winterprüfung 
werden durch die Handwerks-
kammer öffentlich bekanntge-
geben. Die bekanntmachung 
kann zum beispiel über die 
ortsüblichen Handwerksmedi-
en oder auch über das Internet 
erfolgen.

Achtung: Der Prüfling hat nach 
Ablauf seines Vertrags keinen 
Anspruch auf Verlängerung 
seines Ausbildungsvertrags bis 
zum Ende einer zeitlich später 
liegenden Prüfung. 

Ein Verlängerungsanspruch 
besteht erst, wenn die Prüfung 
abgelegt, aber nicht bestanden 
wurde. Der Prüfling kann in 
diesem Fall eine Verlängerung 
seines Ausbildungsvertrags bis 
zur nächsten Wiederholungs-
prüfung verlangen. Diese ist al-
lerdings maximal für ein Jahr 
möglich.

2. WAS HEISST GESTREcKTE 
PRüFuNG?
bei einer gestreckten Gesellen-
prüfung findet die Prüfung in 
zwei zeitlich auseinander lie-
genden Teilen statt. Jeder Teil 
fließt mit einer vorgegebenen 
Gewichtung in das Gesamter-
gebnis der Prüfung ein. Eine 
gestreckte Prüfung findet nur 
statt, wenn dies in der Ausbil-
dungsordnung für den beruf 
ausdrücklich vorgesehen ist. 

Der Teil 1 der Gesellenprüfung 
wird zu dem Zeitpunkt durch-
geführt, an dem in diesem be-
ruf früher die Zwischenprüfung 

stattfand. Sie stellt wie die Zwi-
schenprüfung einen Leistungs-
stand während der Ausbildung 
fest. Im unterschied zur Zwi-
schenprüfung fließt aber das 
Ergebnis vom Teil 1 zu einem in 
der Ausbildungsordnung fest-
gelegten Prozentsatz (20-40%) 
in die Gesellenprüfung Teil 2 
am Ende der Ausbildung ein.

3. KANN GEGEN TEIL 1 EI-
NER GESTREcKTEN PRü-
FuNG uNMITTELbAR WIDER-
SPRucH EINGELEGT WER-
DEN? KANN TEIL 1 VOR DEM 
AbLEGEN VON TEIL 2 WIE-
DERHOLT WERDEN?
Der Teil 1 einer gestreckten 
Prüfung ist nur eine erste Etap-
pe der gesamten Prüfung. Erst 
mit Ablegen von Teil 2 findet ei-
ne abschließende und zusam-
menfassende bewertung statt 
und es ergeht eine Prüfungs-
entscheidung, das heißt, ein 
Verwaltungsakt, gegen den ein 
Widerspruch eingelegt werden 
kann. Folglich kommt auch erst 

Was bedeutet 
eigentlich ... ? 1

Grundlegende Fragen 
zur Gesellenprüfung 1

Fragen zur Prüfungs-
vorbereitung und 
-durchführung 2

Fragen im Nachgang 
der Prüfung 3

GPO

gPO ist die Abkürzung für 
„Prüfungsordnung für die 
Durchführung von gesel-
len- und Umschulungsprü-
fungen“. Die Prüfungsord-
nung regelt, wie geprüft 
werden muss, also das Prü-
fungsverfahren. Sie wird von 
jeder handwerkskammer 
gemäß der Empfehlung des 
hauptausschusses des Bun-
desinstituts für Berufsbil-
dung erlassen. Schwerpunkte 
der gPO sind Regelungen zu 
den Prüfungsausschüssen, 
zur Vorbereitung und Durch-
führung der Prüfungen, zur 
Bewertung und Feststellung 
der Prüfungsergebnisse so-
wie zu Wiederholungsprü-
fungen. Darin sind beispiels-
weise nähere Vorgaben über 
die Zulassung zur Prüfung, 
die Festlegung der Prüfungs-
aufgaben oder zu Folgen bei 
Verstößen und Täuschungs-
versuchen enthalten.

Dagegen sind die Vorgaben 
zu den Prüfungsinhalten, zur 
Prüfungsdauer und zu den 
Bestehensregelungen in der 
jeweiligen Ausbildungsord-
nung enthalten.

Dr. Beate Kramer
ZWh, bkramer@zwh.de

grundlegende Fragen zur gesellenprüfung

beide Prüfer müssen aber un-
terschiedlichen Gruppen (zum 
beispiel Arbeitnehmer und 
Lehrer) angehören. An die-
se Vorbewertung ist der Aus-
schuss bei der beschlussfas-
sung nicht gebunden.

Mündliche Prüfungsleistungen 
müssen immer vom gesamten 
Prüfungsausschuss abgenom-
men und bewertet werden.

18. WAS MuSS DOKuMEN-
TIERT WERDEN? SIND FOTOS 
ERFORDERLIcH?
um die bewertung der Prü-
fungsleistungen nachvollziehen 
zu können, sollte jeder Prüfer 
seine eigenen beobachtungen 
und Einschätzungen dokumen-
tieren. Die Prüfer müssen al-
les tun, was ihnen erforderlich 
und geeignet erscheint, damit 
sie im Nachgang zur Prüfung 
die Frage eines Prüflings, sei-
nes Anwalts oder eines Rich-
ters in einem Gerichtsverfahren 
beantworten können: „Warum 
wurde so bewertet?“

Sinnvoll ist der Einsatz von 
standardisierten beobach-
tungsbögen, auf denen die be-
wertungsrelevanten Eindrücke 
verzeichnet werden können. 

Auch Fotos können im Einzel-
fall sehr hilfreich sein, um au-
genscheinliche Fehler darzule-
gen. Auf dem Foto muss jedoch 
erkennbar sein, welchem Prüf-
ling das Prüfungsstück zuzu-
ordnen ist. 

19. DARF MAN PRüFuNGSER-
GEbNISSE RuNDEN?
Nur dann, wenn dies ausdrück-
lich erlaubt ist, so zum beispiel, 
wenn die Prüfungsordnung der 
Handwerkskammer das kauf-
männische Runden ausdrück-
lich festschreibt. In allen an-
deren Fällen ist ein Auf- oder 
Abrunden von Prüfungsergeb-
nissen nicht zulässig.

20. WELcHE PERSONEN 
MüSSEN AuF DER PRü-
FuNGSNIEDERScHRIFT uN-
TERScHREIbEN?
Alle diejenigen, die rechtmäßig 
den beschluss über das Prü-
fungsergebnis gefasst haben. 
Dies sind so viele, wie der Aus-
schuss ordentliche Mitglieder 
hat.

21. WANN IST DAS PRü-
FuNGSERGEbNIS bEKANNT 
Zu GEbEN?
Dem Prüfling ist unverzüglich 
nach Feststellen des individu-

ellen Gesamtergebnisses seiner 
Prüfung durch schriftliche be-
scheinigung des Vorsitzenden 
mitzuteilen, ob die Prüfung be-
standen oder nicht be-standen 
ist (§ 26 Abs. 2 GPO). In der Re-
gel soll dies am Tag der letzten 
Prüfungsleistungen erfolgen. 
Ist dies nicht möglich, soll die 
Mitteilung ohne schuldhaftes 
Verzögern sobald wie möglich 
gemacht wer-den.

22. WIE HäuFIG KANN MAN 
EINE NIcHT bESTANDENE 
GESELLENPRüFuNG WIE-
DERHOLEN?
Eine nicht bestandene Gesel-
lenprüfung kann zweimal wie-
derholt werden (§ 31 Absatz 1 
HwO). Wer bereits dreimal ver-
geblich an einer Gesellen- oder 
Abschlussprüfung teilgenom-
men hat, hat auch bei einer er-
neuten Ausbildung im selben 
beruf keinen Anspruch darauf, 
zum vierten Mal zur Prüfung 
zugelassen zu werden.
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ZWH-SeminAR 
„Online PRüfen – 
einfüHRunG in 
dAS PC-GeStütZte 
PRüfen“

Handlungsorientierte 
Prüfungen zeitgemäß 
umgesetzt

In diesem Seminar lernen 
Sie Pc-gestützte Prüfungen 
aus der Sicht der verschie-
denen am Prüfungsprozess 
beteiligten Akteure kennen. 
Inhalte:

•	Mehrwert	von	PC-
 gestützten Prüfungen
•	Herausforderungen	bei	

der Einführung und wie 
sie sich bewältigen lassen

•	Sicherheits-	und	Daten-
schutzaspekte

•	Bearbeitung	einer	
 beispielprüfung aus 
 Teilnehmer- und 
 Prüfersicht
•	Verwaltung	und	Quali-

tätssicherung in der 
 Aufgabenerstellung
•	Handlungsorientiertes	

Prüfen am Pc

Das Seminar möchten wir 
gerne erneut im Frühjahr 
2014 anbieten. um ge-
eignete	Termine	zu	fin-
den, haben wir dazu eine 
umfrage bei Doodle ein-
gerichtet unter dem Ti-
tel: "ZWH Seminar Online 
Prüfen - Einführung ins 
Pc-gestützte Prüfen". Die 
Adresse zu der umfrage 
lautet: http://www.doodle.
com/79k75c493awby55d
bei Fragen dazu wenden Sie 
sich bitte an 

daniela müller, ZWH
Tel. 0211-302009-20
E-Mail: dmueller@zwh.de

datum: März 2014
Zeit: 10:00 uhr – 16:00 uhr
Ort: Düsseldorf, ZWH
Preis: 109,00 €*

*inkl. 7 % MwSt., Tagungs-
unterlagen	und	Verpflegung

KLAuS RITTER, 
EIN PRüFER AuS 
LEIDENScHAFT 

Der examinierte Leh-
rer und braumeister war 
schon während seiner Stu-
dienzeit als Werkstudent 
im brauereiwesen tätig 
und legte währenddessen 
auch seine Gesellenprü-
fung als brauer und Mälzer 
ab. 1976 begann er seine 
Meister-Ausbildung bei der 
heutigen Fachschule und 
Fachakademie Doemens 
e.V. in Gräfelfing bei Mün-
chen. Dort werden unter 
anderem braumeister aus-
gebildet, die später „in die 
ganze Welt“ gehen. Klaus 
Ritter blieb nach seiner be-
standenen Meisterprüfung 
bei Doemens, zunächst als 
Lehrkraft. Heute ist er dort 
stellvertretender Schullei-
ter. Er konnte somit sei-
ne beiden Leidenschaften, 
nämlich die Pädagogik und 
das brauwesen, „unter ei-
nen Hut bringen“.

Schon seit 1988 ist Klaus 
Ritter bei der Handwerks-
kammer für München und 
Oberbayern Mitglied des 
Fortbildungsprüfungsaus-
schusses zum „Nachweis 
der berufs- und arbeitspä-
dagogischen Eignung“, 
und das mit ganzem Her-
zen. „Ich setze mich dafür 
ein, dass die berufsaus-
bildung in den betrieben 
auf hohem Niveau stattfin-
det und dass die Gesellen 
später mit Recht behaup-
ten können, sie hatten eine 
hervorragende berufsaus-
bildung genossen“, sagt 
Klaus Ritter. Er gibt seine 
langjährige Erfahrung wie 
so manchen Tipp gerne an 
Nachwuchsprüfer weiter. 
und auch seine Prüflinge 
erhalten so manche Anre-
gung mit auf ihren Weg.

Dr. Georg Schärl
Handwerkskammer für 
München und Oberbayern
georg.schaerl@
hwk-muenchen.de
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TERmiNE
dann eine Wiederholung nicht 
bestandener Prüfungsteile in 
betracht.

4. WIE VIELE PRüFER DüR-
FEN IN EINER PRüFuNG 
ZEITGLEIcH EINGESETZT 
WERDEN?
In einer Prüfung dürfen maxi-
mal so viele Prüfer eingesetzt 
werden, wie Personen als or-
dentliche Prüfer für den Prü-
fungsausschuss berufen wor-
den sind. In der Regel besteht 
ein Gesellenprüfungsausschuss 
aus drei Personen, es dürfen je-
doch auch mehr Personen in 
einen Ausschuss berufen wer-
den. Stellvertreter erhöhen die 
Zahl der in einer Prüfung ein-
setzbaren Prüfer jedoch nicht.  

fazit: Wenn für eine Prüfung 
mehr als drei Prüfer gebraucht 
werden, muss die Zahl der or-
dentlichen Mitglieder erhöht 
werden. Ein stellvertretendes 
Mitglied des Prüfungsaus-

schusses kommt nur dann zum 
Einsatz, wenn das ordentliche 
Mitglied verhindert ist. 

5. KANN EIN PRüFER KuRZ 
VOR DEN PRüFuNGEN ET-
WAS AN DEN AuFGAbEN äN-
DERN?
Eine eigenständige Abände-
rung der Prüfungsaufgaben ist 
auf keinen Fall möglich. Wenn 
die Prüfungsaufgaben vom 
Prüfungsausschuss beschlos-
sen sind (vgl. § 18 Abs.1 GPO), 
stehen diese fest. Nachträg-
liche änderungen sind daher 
nur in Abstimmung mit dem 
Prüfungsausschuss und der da-
hinter stehenden zuständigen 
Stelle (HWK) oder Körperschaft 
(Innung) möglich. änderungen 
müssen aber auf jeden Fall neu 
beschlossen werden.

Sind Fehler in einer Prüfungs-
aufgabe und wird dies erst in 
der Prüfung festgestellt, muss 
im Einzelfall entschieden wer-
den, ob eine bearbeitung den-

noch möglich ist. Ist dies nicht 
der Fall, darf die Aufgabe nicht 
in die bewertung einfließen. 

6. KANN EIN PRüFuNGSAuS-
ScHuSS FüR MENScHEN 
MIT bEHINDERuNG DIE PRü-
FuNG VERäNDERN?
Die in der Prüfungsordnung 
(vgl. § 16 GPO) vorgesehene 
berücksichtigung von belan-
gen behinderter Prüfungsteil-
nehmer berechtigt nicht da-
zu, die Prüfungsanforderungen 
generell abzusenken oder ei-
ne günstigere beurteilung der 
Prüfungsleistungen vorzuneh-
men. Wenn Prüflinge eine kör-
perliche, geistige oder psy-
chische behinderung nach-
weisen, kommen für einen 
Nachteilsausgleich vor allem 
Prüfungszeitverlängerungen 
oder die Zulassung von spezi-
fischen Hilfsmitteln in betracht.

7. WAS IST, WENN DER PRüF-
LING „SEINE SAcHEN“ NIcHT 
DAbEI HAT? 
Der Prüfling wird vor der Prü-
fung informiert, welche Materi-
alien oder Ausrüstungsgegen-
stände er zur Prüfung mitzu-
bringen hat. bringt er sie nicht 
mit, geht dies zu seinen Lasten. 
Wenn Material fehlt, kann er 
die Prüfung nicht mitmachen, 
wenn nicht kurzfristig Abhilfe 
geschaffen werden kann. Feh-
len Ausrüstungsgegenstände, 
die vorgeschrieben und ggf. si-
cherheitsrelevant sind, darf er 
die Prüfung nicht mitmachen. 

Das Erscheinen ohne erforder-
liches Material ist als Nichtteil-
nahme zu bewerten. Dies hat 
zur Konsequenz, dass die Prü-
fung mit 0 Punkten zu bewer-
ten ist, es sei denn, es wird ein 
wichtiger Grund für das Nicht-
mitführen der erforderlichen 
Ausstattung beigebracht (§ 23 
GPO in analoger Anwendung).

8. WER DARF AuFSIcHT IN 
EINER PRüFuNG FüHREN?
Im Grunde jeder, der dafür ge-
eignet ist; denn Aufsicht ist kei-
ne bewertung, welche allein 
den Prüfern vorbehalten ist. 
Aufgabe der Aufsicht ist es le-
diglich, dafür zu sorgen, dass 
die Prüfungsleistung selbst-
ständig und ohne unerlaubte 
Arbeits- und Hilfsmittel erfolgt 
(vgl. § 20 Absatz 2 GPO). An-
gesichts möglicher fachlicher 
Zwischenfragen der Prüflinge 
empfiehlt sich jedoch, einen 
Prüfer, ggf. auch einen aus den 
Reihen der Stellvertreter, als 
Aufsicht einzusetzen.

9. WIE IST DAS, WENN JE-
MAND KRANK (ARbEITSuN-
FäHIG) DIE PRüFuNG AbLE-
GEN WILL?
Ein Grund, jemanden von der 
Prüfung auszuschließen, be-
steht erst dann, wenn der-
jenige sich selbst oder Drit-
te konkret zu gefährden droht. 

Krankheit oder Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen sind da-
her – nach ordnungsgemäßer 
belehrung – für die Prüfer oder 
Prüfungsaufsicht ohne belang. 
beginnt jemand krank die Prü-
fung und bricht dann im weite-
ren Verlauf die Prüfung wegen 
Krankheit ab, so gelten die all-
gemeinen Rücktrittsregelungen 
nach § 23 GPO. bei Krankheit 
ist der „wichtige Rücktritts-
grund“ durch ein ärztliches At-
test zu belegen.

10. WIE IST bEI uNENT-
ScHuLDIGTEM FERNbLEI-
bEN VON DER PRüFuNG 
VORZuGEHEN?
Für den Prüfer in der konkreten 
Prüfungssituation ist das ohne 
belang, wenn ein Prüfling nicht 
erscheint. Er trägt das Fehlen in 
den Prüfungsbericht ein. 

Alles Weitere spielt sich dann 
zwischen dem Prüfling (un-
verzügliche Mitteilung des 

AuFGAbEN
ARbeitSunfäHiG

AuFSIcHT
WIDERSPRucH

HAndyS

VERSPäTuNG
PRüFuNGSZEIT

WöRTERbucH
dOkumentAtiOn

ERGäNZuNGSPRüFuNGTäuScHuNG

kORRektuR

Fragen zur Prüfungsvorbereitung 
und -durchführung

Grundes) und der Geschäfts-
stelle ab. Eine unentschuldig-
te Nichtteilnahme an der Prü-
fung führt dazu, dass die Prü-
fung mit 0 Punkten bewertet 
wird (vgl. § 23 Absatz 3 GPO).

11. DARF DER PRüFLING bEI 
VERSPäTETEM ERScHEINEN 
NOcH TEILNEHMEN?
Erscheint ein Prüfling erst nach 
beginn der Prüfung, hat er kei-
nen Anspruch mehr auf Teil-
nahme an der Prüfung. Es gel-
ten die Regelungen über die 
Nichtteilnahme nach § 23 GPO.

Lässt die aufsichtführende Per-
son dennoch eine verspäte-
te Teilnahme zu, ohne dass die 
übrigen Prüflinge gestört wer-
den, setzt der Prüfling – ohne 
weitere Zeitzugabe – die Prü-
fung dort fort, wo sie sich aktu-
ell befindet.

12. KANN VON NIcHT-MuT-
TERSPRAcHLERN EIN WöR-
TERbucH VERWENDET WER-
DEN?
Die Prüfungssprache ist 
Deutsch (§ 14 Abs.4 GPO), das 
heißt, die benutzung von Wör-
terbüchern in der Prüfung ist 
nicht möglich. Insofern ist das 
beherrschen der deutschen 

Sprache mittelbar auch Ge-
genstand der Prüfung. bei der 
Aufgabenerstellung sollte je-
doch darauf geachtet werden, 
dass Prüfungsaufgaben in einer 
einfachen und auch für Nicht- 
Muttersprachler verständlichen 
Sprache verfasst sind.

13. WAS IST Zu TuN, WENN 
EIN PRüFLING bEI EINER 
MöGLIcHEN TäuScHuNG 
ERWIScHT WIRD ?
Die aufsichtführende Person  
unterbindet die Täuschungs-
handlung, indem sie zum bei-
spiel den Spickzettel an sich 
nimmt. Das Geschehen wird 
im Prüfungsbericht vermerkt, 
um dann nach beendigung der 
Prüfung im Prüfungsausschuss 
über die Rechtsfolgen zu bera-
ten. Der Prüfling setzt die Prü-
fung aber auf jeden Fall zu-
nächst weiter fort, solange er 
keinen anderen Mitprüfling 
stört ( § 22 Absatz 2 GPO).

14. DüRFEN HANDyS bEI EI-
NER PRüFuNG IM RAuM 
SEIN?
Das hängt davon ab, was im 
Prüfungsausschuss beschlos-
sen wurde und den Prüflingen 
in den Einladungen und bei der 
belehrung mitgeteilt worden 

ist. überholt ist die Aufforde-
rung, Handys generell zu Hau-
se zu lassen. Auch  das Einsam-
meln der Handys ist heutzu-
tage nicht mehr angemessen. 
bewährt hat sich der deutliche 
Hinweis, dass Handys während 
der gesamten Prüfungszeit aus-
zuschalten sind und dass ein 
Verstoß gegen dieses Gebot de-
finitiv als Täuschungsversuch 
gewertet wird.

15. KANN DIE PRüFuNGS-
ZEIT VERLäNGERT WERDEN?
Zwei Fälle sind zu unterschei-
den: 
1. Werden die Prüflinge mit der 

Arbeit in der vorgegebenen 
Zeit nicht fertig, erfolgt de-
finitiv keine Zeitzugabe. War 
das jedoch bei der überwie-
genden Zahl der Prüflinge 
der Fall, ist dies ein Zeichen 
da-für, dass die Prüfungszeit 
zu kurz bemessen war. Die-
ses Problem sollte bei der 
bewertung berücksichtigt 
werden.

2. Tritt eine unvorhergesehene 
Störung auf, zum beispiel 
ein kurzfristiger Stromaus-
fall, der den Fortgang der 
Prüfung für alle behindert, 
ist eine großzügige Zeitzu-
gabe angemessen. 

Fragen im Nachgang der Prüfung
16. WANN MuSS EINE ER-
GäNZuNGSPRüFuNG ANGE-
bOTEN WERDEN?
Eine mündliche Ergänzungs-
prüfung ist in Prüfungsbe-
reichen, in denen Prüfungs-
leistungen schriftlich zu er-
bringen sind, immer dann 
anzubieten, wenn dadurch rein 
rechnerisch ein bestehen der 
Prüfung noch möglich ist. Di-
es richtet sich immer nach der 
bestehensregelung der Ausbil-

dungsordnung. Die Frage, ob 
sich der Prüfling aufgrund sei-
nes individuellen Leistungs-
standes dabei auch verbessern 
kann, stellt sich nicht.

17. WER bEWERTET WELcHE 
PRüFuNGSLEISTuNGEN? 
Jede Prüfungsleistung ist von 
jedem Mitglied des Prüfungs-
ausschusses selbstständig zu 
bewerten. beschlüsse über die 
bewertung einzelner Prüfungs-

leistungen, der Prüfung ins-
gesamt sowie über das beste-
hen und Nichtbestehen werden 
vom gesamten Prüfungsaus-
schuss gefasst (vgl. § 25 Absatz 
1 GPO).

Zur Vorbereitung der be-
schlussfassung können je-
weils zweiköpfige Prüferteams 
eingesetzt werden, die die 
schriftlichen oder praktischen 
Leistungen vorbegutachten. 


