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Weiterbildung/Prüfung 
Goethestraße 1 
03046 Cottbus 

Anmeldung zur Abschlussprüfung als EXTERNER 
 
Zur Abschlussprüfung als Externer ist gemäß § 45 (2) Berufsbildungsgesetz zuzulassen, wer 
nachweist, dass er mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, die als Ausbildungszeit vorgeschrie-
ben ist, in dem Beruf tätig gewesen ist, in dem er die Prüfung ablegen will. Als Zeiten der Be-
rufstätigkeit gelten auch Ausbildungszeiten in einem anderen, einschlägigen Ausbildungsberuf. 
Vom Nachweis der Mindestzeit nach Satz 1 kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn 
durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft gemacht wird, dass der Bewer-
ber oder die Bewerberin die berufliche Handlungsfähigkeit erworben hat, hat, die die Zulassung 
zur Prüfung rechtfertigt. Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im 
Ausland sind dabei zu berücksichtigen. 
 
Folgende Unterlagen sind einzureichen: 
 
1. das Anmeldeformular 

(persönliche Angaben des Prüfungsbewerbers, der tabellarische Lebenslauf und die Zeugnis-
abschriften) 
 

2. Bescheinigungen über berufspraktische Tätigkeiten (Fotokopien von Zeugnissen der jeweili-
gen Arbeitgeber genügen.) 
 

3. Bescheinigungen über evt. besuchte Lehrgänge etc. Unterlagen, die unvollständig oder nicht 
termingerecht eingereicht werden (Anmeldeschluss siehe Anmeldeformular), können nicht 
mehr berücksichtigt werden. 

 
Bitte beachten Sie: 
 

a) Füllen Sie diesen Antragsvordruck in allen Positionen vollständig, genau und gut leserlich 
aus. 
 

b) Fügen Sie die geforderten Nachweise bei. (Als Nachweise können Zeugnisse bzw. Arbeitsbe-
scheinigungen anerkannt werden.) 
 

c) Unvollständige Anträge – auch bei fehlenden Nachweisen – können leider nicht bearbeitet 
werden. 
 

d) Falls Sie die Prüfung nicht zu dem vorgesehenen Termin ablegen, wird ein neues Antragsver-
fahren erforderlich. 
 

e) Halten Sie den Abgabetermin pünktlich ein. 
 

 
Die Höhe der Prüfungsgebühr entnehmen Sie bitte unserer Gebührenordnung. Für die praktische 
Prüfung entstehen dem Prüfbetrieb zusätzliche Materialkosten, die Sie nach erfolgter Prüfung 
ebenfalls in Rechnung gestellt bekommen. Für den Fall, dass der Prüfbetrieb die erforderlichen 
Materialien nicht bereitstellt, sind sie vom Teilnehmer selbst zu beschaffen. Bei Übernahme der 
Prüfungsgebühren durch den Arbeitgeber bitte genaue Kostenübernahmeerklärung beifügen.
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Weiterbildung/Prüfung 
Goethestraße 1 
03046 Cottbus 

Anmeldung zur Abschlussprüfung 
 
 Winter 20..... 
 
 Sommer 20..... 
 
 
Prüfungsbewerber(in) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geboren am:  ________________    Geburtsort:  ______________________ 
 
Geschlecht:        männlich          weiblich 
 
Ausbildungsberuf: ____________________________________________________ 
 
   ____________________________________________________ 
   (in welchem Beruf soll die Prüfung abgelegt werden?) 

 
 
Anmeldeschluss: Sommerprüfung  1. Februar 
   Winterprüfung -   1. August 
 
 
__________________________   _____________________________ 
Ort       Telefon 
 
 
__________________________   _____________________________ 
Datum       Unterschrift des Prüfungsbewerbers 
 

                                                      
 zutreffendes unterstreichen 
 

 
Azubi-Nr. _______________ 
 
(wird von der Kammer vergeben) 

 
Name:  ____________________________ 
 
Vorname: ____________________________ 
 
Anschrift: ____________________________ 
 
  ____________________________ 
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Weiterbildung/Prüfung 
Goethestraße 1 
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Name: _________________________ 

 
Vorname: _________________________ 

 
geboren am: _______________________ 
 
                in: _______________________ 
 

 
Anschrift: _____________________________________________________ 
 
                _____________________________________________________ 
 

 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
(in welchem Beruf soll die Prüfung abgelegt werden?) 

 

Beruflicher Werdegang 
 

 
Ausgeführte Tätigkei-

ten/Lehrgänge 
 

Von ....... bis .......... 
Gesamtzeiten 
in Monaten Firma 

Bescheini-
gung 

ja/nein 
Bemerkungen 
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