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Fact-Sheet / Hinweise Ablauf Schlussprüfung QV 2023  

- Verantwortung für Funktion der gesamte EDV (CAD- und sonstige Programme u. 
Internet) liegt bei den Kandidaten. 
 

- Handys sind beim Einrichten erlaubt (für evtl. Hotspot). Ab Start der Prüfung, dürfen 
diese nicht mehr genutzt werden. Diese werden durch die Experten eingezogen. 
 

- Papier und digitale Bearbeitung der Aufgaben möglich. Es kann sein, dass gewisse 
Teilaufgaben zwingend auf Papier gelöst werden müssen (je nach 
Aufgabenstellung). 
 

- Abgabe der Aufgaben durch Experten an Kandidaten auf USB-Stick oder in 
Papierform. 
 

- Abgabe der Aufgabe durch Kandidaten an Experten wieder auf USB-Stick als PDF 
oder in Papierform. 
 

- Es können während des gesamten QV keine Probeausdrücke für den Kandidat 
erstellt werden. 
 

- Die Ausdrucke für die Korrekturen werden durch Experten vorgenommen. 
 

- Die Kandidaten unterschreiben beim Verlassen des Zimmers nach jeder Aufgabe, 
dass sie die Aufgaben richtig und vollständig auf dem Stick gespeichert oder in 
Papierform abgegeben haben. 
 

- Falls die Dateien nicht lesbar sind, gibt es entsprechende Punktabzüge. 
 

- Es dürfen keine eigenen Drucker durch die Kandidaten mitgenommen werden 
 

- Stromleiste / Kabelrolle muss durch den Kandidaten mitgenommen werden. 
 

- Grundsätzlich muss alles Material, welches benötigt wird, um die Aufgaben zu lösen, 
durch die Kandidaten selbst mitgebracht werden. In der Schule werden nur die 
Aufgaben selbst, auf den Sticks an die Kandidaten verteilt. 
 

- Der Aufbau vom Arbeitsplatz kann am Sonntag vor dem QV erfolgen. Genaue Zeiten 
werden vorgängig angegeben).  
 

- Für den Rückbau wird es ein Zeitfenster von 1/2h vorhanden sein (gemäss 
Prüfungsprogramm). 
 

- 2 Tische stehen pro Person zur Verfügung. 
 

- Expertin/Experte sitzt hinten im Zimmer. 
 

- Bei digitalen Berechnungen ist die Bewertung mit Teilpunkten nur möglich, wenn die 
einzelnen Berechnungsschritte erkennbar sind. 
 

- Datenaustausch bedeutet Prüfungsausschluss für alle Beteiligten. 
 

- Mündliche Präsentation des Konzepts durch die Kandidaten ohne PowerPoint, etc.  
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Der zuständige Experte nimmt ein Exemplar ausgedruckt an die mündliche Prüfung 

mit. 

Wer das Konzept von Hand auf Papier erstellt, bekommt eine Kopie für die 

Vorbereitung mit nach Hause. 


