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Die Abschlüsse in Gesellen-, Meister- und Fortbildungs-
prüfungen finden eine hohe Akzeptanz in der Wirtschaft. 
Sie belegen, dass die Absolventen den Erwartungen 
der Unternehmen gerecht werden. Neben einer hohen 
Ausbildungsqualität spielt dafür auch die Gestaltung 
der Prüfung eine wichtige Rolle. Sie muss vor allem den 
Nachweis erbringen, dass Absolventen beruflich hand-
lungsfähig sind. 

Ein darauf gerichtetes hohes Prüfungsniveau dauerhaft 
sicherzustellen, ist eine stetige Herausforderung an die 
Prüfungsausschüsse in öffentlich-rechtlichen Prüfungen. 
Sie müssen nicht nur fachlich, methodisch und rechtlich 
kompetent sein. Es wird von ihnen auch erwartet, dass 
sie ihr Verhalten in der Prüfung reflektieren und sich wei-
ter entwickeln. 

Klare rechtliche Vorgaben für die Prüfung, die richtige 
Besetzung der Prüfungsausschüsse und deren gute 
Betreuung durch die Handwerksorganisation, besonders 
die Handwerkskammern, sind sicherlich wesentliche 
Voraussetzungen für eine bundesweit vergleichbare hohe 
Prüfungsqualität. 

Doch was macht eine gute Prüfung, was einen guten Prü-
fer wirklich aus? Im vorliegenden Magazin wurden diese 
Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven, d. h. von Prü-
fern, Unternehmern und Prüfungsteilnehmern beantwor-
tet. Ich hoffe, dass sich daraus viele gute Anregungen für 
die Prüfungspraxis ergeben.

Dr. Volker Born 
Leiter der Abteilung Berufliche Bil-
dung des Zentralverbandes des Deut-
schen Handwerks

hohe QuAlität der prüfung

Herausgeber: Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e.V. (ZWH), Sternwartstraße 27-29, 40223 Düsseldorf, Telefon 0211/302009-0, Verantwortlich (V.i.S.d.P.): 
Hermann Röder Redaktion: for mat medienagentur + verlag gmbh, Redaktion P-magazin, Drususstraße 13a, 40549 Düsseldorf, redaktion@pruefer-magazin.de, www.pruefer-
magazin.de, Telefon 0211/5580255, Layout: Markus Kossack Auflage: 6.500 Autoren: Dr. Axel Fuhrmann, Jürgen Grosche, Dr. Beate Kramer, Dr. Georg Schärl, Prof. Dr. Uwe 
Schaumann, Udo Stocks, Dr. Carl Michael Vogt, Prof. Dr. Reinhold Weiß

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Für eingesandte Materialien kann keine Gewähr übernommen werden. 
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion.

Die verwendete maskuline bzw. feminine Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer auch das jeweils andere Geschlecht.

EDIToRIAL

Impressum

INHALT

dAs prüferportAl – ein erfolgsmodell 



Auf die QuAlität kommt es An
ANFoRDERUNGEN AN EINE GUTE PRüFUNG

Was macht eine gute Prüfung aus? Die gesetzlichen Anforderungen legen die Basis und lassen Spielräume für die konkrete 
Ausgestaltung offen. Die gilt es, sinnvoll zu nutzen und entsprechende Vorgaben zu formulieren, damit die Prüfung eine hohe Qualität 
bekommt.
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Gesellen- und Abschlussprü-
fungen sollen den erreichten 
Lernstand bewerten und eine 
verlässliche Information über 
die beruflichen Kompetenzen 
eines Absolventen geben. 
Das Berufsbildungsgesetz 
legt wesentliche Anforde-
rungen und Verfahren für die 
Qualität der Gesellen- und 
Abschlussprüfungen fest. Es 
sind im Wesentlichen vier 
Grundsätze, die dadurch vor-
gegeben sind. 

Qualitätssichernd ist zu-
nächst eine klare instituti-
onelle Trennung zwischen 
Lehrenden und Prüfenden. In 
den Ausbildungsordnungen 
sind außerdem das Ziel 
der Prüfung sowie wich-
tige Rahmendaten für die 
Durchführung von Prüfungen 
festgelegt. Damit ist ein Min-
destmaß an Einheitlichkeit 
und Vergleichbarkeit ge-
währleistet. 

Prüfungen werden sodann 
von Fachleuten aus der 
beruflichen Bildung bezie-
hungsweise der beruflichen 
Praxis abgenommen. Dies 
gewährleistet die fachliche 
Qualität und Relevanz. 
Prüfungen werden schließ-
lich nicht von einzelnen 
Personen, sondern von 
Prüfungskommissionen 
abgenommen. Das Mehrau-
genprinzip bietet die Chance 
einer Bewertung aus unter-
schiedlichen Perspektiven. 

Das Berufsbildungsgesetz 
lässt gleichwohl viel Spiel-
raum für die konkrete Ausge-
staltung von Prüfungen. Gute 
Prüfungen müssen deshalb 
einer Reihe weiterer, durch-
aus sehr unterschiedlicher 

Anforderungen gerecht wer-
den. 

•	Durch	Gesellen-	und	Ab-
schlussprüfungen soll 
festgestellt werden, ob 
Absolventen die für die Be-
rufsausübung erforderliche 
Handlungsfähigkeit besit-
zen. Gute Prüfungen müs-
sen daher charakteristische 
Aufgaben und Anforde-
rungen aus der beruflichen 
Praxis abbilden.

•	Prüfungen	sollen	nicht	nur	
reproduzierbares Wissen 
abfragen, sondern dem 
Prüfling die Möglichkeit 
geben, seine Kompetenzen 
auf neue Fragen oder 
Situationen anzuwenden 
und zu übertragen, unter 
Umständen sogar neue Lö-
sungen zu entwickeln. 

•	Prüfungen	müssen	
Leistungen differenziert 
bewertbar machen. Die 
Messlatte darf also weder 
zu niedrig noch zu hoch 
gelegt werden. Die Auf-
gaben in ihrer Gesamtheit 
sollten einen mittleren 
Schwierigkeitsgrad aufwei-
sen. 

•	Die	Verfahren,	Kriterien	
und die in den Prüfungen 
vorgenommenen Bewer-
tungen müssen fair, trans-
parent und nachvollziehbar 
sein. Im Klagefall müssen 
sie einer rechtlichen 
überprüfung standhalten. 
Ebenso sind Täuschungs-
versuche möglichst auszu-
schließen.

•	Prüfungen	und	Prüfungs-
ergebnisse müssen unab-
hängig vom Prüfer oder 

der Prüfungskommission 
sein. Sie dürfen weder 
durch das spezifische 
Kompetenzprofil der Prüfer 
noch durch Vorlieben oder 
Abneigungen gegenüber 
einzelnen Kandidaten be-
einträchtigt sein. 

•	Gute	Prüfungen	müssen	
last but not least auch mit 
vertretbarem Ressourcen-
einsatz durchführbar sein. 

Dauerhaft gute Prüfungen 
verlangen nach einer Quali-
tätssicherung. Hierbei sind 
zunächst einmal die Auf-
gabenersteller und Prüfer 
selbst gefragt, ihre Arbeit 
regelmäßig zu reflektieren 
und selbst zu evaluieren. 
Gute Prüfungen sollten er-
gänzend Rückmeldungen der 
Kandidaten vorsehen und für 
die Weiterentwicklung der 
Prüfungspraxis nutzen.

Sodann sind die zuständigen 
Stellen gefragt. Sie müssen 
dafür Sorge tragen, dass ge-
eignete Prüfer ernannt und 
auf ihre Aufgabe vorbereitet 
beziehungsweise darin unter-
stützt werden. Qualitätsent-
wicklung ist schließlich auch 
eine Aufgabe von Forschung 
und Politik. Es gilt, die Prü-
fungspraxis regelmäßig zu 
evaluieren, neue Instrumente 
zu erproben und für entspre-
chende Rahmenbedingungen 
zu sorgen. 

Prof. Dr. Reinhold Weiß
Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BIBB)
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten und 
Forschungsdirektor
reinhold.weiss@bibb.de
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sind wirklich Alle gleich?
DER GRUNDSATZ DER CHANCENGLEICHHEIT IM PRüFUNGSWESEN

Alle Prüflinge sollen die gleichen Chancen haben. Der Grundsatz scheint klar zu sein, doch in der Praxis stellen sich oft schwierige 
Fragen. Ein Überblick über die rechtliche Lage.

Der Hinweis von „Rechtsge-
lehrten“, dass dieses oder 
jenes Verhalten der Prüfer 
oder bestimmte Rahmen-
bedingungen das Grund-
recht auf Gleichbehandlung 
verletzt hätten, lässt Prüfer 
oft zusammenzucken: teils 
ratlos, da sich dahinter alles 
und nichts verbergen kann, 
teils aber auch nicht ganz 
zu Unrecht. Denn der aus 
Artikel 3 des Grundgesetzes 
abzuleitende Grundsatz 
der Chancengleichheit be-
herrscht nach Sicht des Bun-
desverfassungsgerichtes das 
gesamte Prüfungsrecht. Was 
steckt mit Blick auf die Prü-
fungspraxis dahinter? 

Vor allem die Normen zum 
Rücktritt von der Prüfung 
– § 23 Muster-GPo – sind 
Ausdruck geregelter Chan-
cengleichheit. Das folgende 
Beispiel soll erläutern, um 
was es geht (vgl. Urteil des 
Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofes vom 3.7.2008): 
Bei einem Prüfling verzögert 
sich der Prüfungsbeginn um 
1,5 Stunden. Nach Abschluss 
der – erfolglosen – Prüfung 
macht er geltend, dass sich 
mangels geeigneter Warte-
räume seine Nervosität und 
Prüfungsängste so gesteigert 
hätten, dass er zum Zeit-
punkt der Prüfung prüfungs-
unfähig gewesen sei; und so 
sei er gegenüber den ande-
ren Prüflingen benachteiligt 
worden. Ein berechtigter 
Einwand?

In einer Prüfung soll jeder 
Prüfling zeigen können, was 
er kann. Das Gezeigte wird 
von den Prüfern gemessen 
und bewertet. Es erscheint 
offensichtlich, dass jeder 

Prüfling in zeitlicher und 
sachlicher Hinsicht – soweit 
möglich – gleiche Chancen 
haben soll, seine Fähigkeiten 
und sein Wissen unter Be-
weis zu stellen und so sein 
– individuelles – Prüfungsziel 
zu erreichen. Daher verlangt 
der aus dem Gleichbehand-
lungsgrundsatz abgeleitete 
Anspruch auf Chancen-
gleichheit nach möglichst 
vergleichbaren Prüfungsbe-
dingungen und Bewertungs-
kriterien für vergleichbare 
Prüflinge. Unterschiedliche 
Beeinflussung des Prüfungs-
vorgangs und des Prüfungs-
ergebnisses durch Umstän-
de, die außerhalb der Person 
des Prüflings liegen, sind 
zu vermeiden. Unterschiede 
dürfen sich allein durch un-
terschiedliches Leistungsver-
mögen ergeben.

Andererseits verlangt der 
Grundsatz der chancen-
gleichen Behandlung eine 
Abwägung mit dem Recht 
aller übrigen Prüflinge, vor 
Missbrauch und gleichheits-

widriger Verbesserung ge-
schützt zu werden: Chancen-
gleichheit darf nur zu einem 
Ausgleich aller Chancen 
führen, nicht zu einer Bevor-
teilung des Einzelnen oder 
zur Benachteiligung Dritter. 
Daher ist es – zusammenfas-
send – gerechtfertigt, wenn 
in den Prüfungsordnungen 
ein Recht auf Rücktritt ein-
geräumt ist, wenn man sich 
nicht wohl fühlt. Alle Prüf-
linge sollen – als Ausdruck 
der Chancengleichheit – ihre 
Prüfungen in einem körper-
lich leistungsfähigen Zustand 
ablegen können. Doch ist es 
andererseits gerechtfertigt, 
wenn das Recht auf Rückritt 
„unverzüglich“ geltend zu 
machen ist – um auszuschlie-
ßen, dass jemand zunächst 
die Prüfungsergebnisse ab-
wartet. 

In unserem Beispielfall ist 
der Prüfling tatsächlich zu-
nächst ungleich behandelt 
worden. Er hat dies nur zu 
spät moniert, sodass statt 
einer Gleichbehandlung eine 

Bevorteilung drohte: abwar-
ten der Ergebnisse und dann 
erst entscheiden. Das jedoch 
ist nicht gewollt – er hatte 
den Prozess verloren. Nicht 
problematisch sind unter-
schiedliche Prüfungsvorbe-
reitungen der Prüflinge; auch 
nicht, wenn zum Beispiel ein 
Teil der Prüflinge die Örtlich-
keiten kennt, andere nicht. 
Die konkrete Prüfungssitu-
ation, auf die es ankommt, 
muss für alle identisch chan-
cenwahrend sein.

Fazit: Umfassende Vorberei-
tung, strukturierte Abläufe, 
adäquate Rahmenbedin-
gungen und gezielte Unter-
richtung der Prüflinge sind 
der beste Schutz vor dro-
hender Ungleichbehandlung.  

Dr. Carl Michael Vogt
Abteilungsleiter 
Berufliche Bildung 
der Handwerkskammer 
Hannover
vogt@hwk-hannover.de
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ehrenAmt mit professionellem Anspruch

Im Handwerk engagieren sich die Prüfer ehrenamtlich. Gleichwohl übernehmen sie damit eine hohe Verantwortung für die Prüflinge, die 
Betriebe und die Gesellschaft. Ein Leitbild sollte den Prüfern eine Richtschnur geben. Wie ein solches Leitbild aussehen könnte:

Die Handwerkskammern in 
Deutschland erfüllen im Rah-
men ihrer Selbstverwaltungs-
hoheit umfangreiche Aufga-
ben im Auftrag des Staates. 
Sie sind dabei auch für das 
Prüfungswesen in der hand-
werklichen Aus- und Weiter-
bildung verantwortlich. Eine 
Vielzahl von Lehrlingen und 
Gesellen hat vor einem Prü-
fungsausschuss einer Kam-
mer oder Innung das vor-
handene Wissen und Können 
zum Besten gegeben und in 
den meisten Fällen auch den 
begehrten Gesellenbrief und 
vielleicht später den Meister-
brief erhalten. 

Die Basis für die Prüfungen 
im Handwerk bilden die eh-
renamtlichen Prüfer, die um-
fangreiche rechtliche, fach-
liche und pädagogische Auf-
gaben zu erfüllen haben. Die 
ehrenamtlichen Aufgaben 
dürfen nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass Prüfer 
im Handwerk in einer Zeit 
mit einer kaum noch über-
schaubaren Anzahl an Zerti-
fikaten, Qualifikationsnach-
weisen, Prüfungsbescheini-
gungen und der Sehnsucht 
nach Klarheit, Transparenz, 
überschaubarkeit und nicht 
zuletzt hoher Qualität in der 
Aus- und vor allem Weiterbil-
dung einem insgesamt sehr 
professionellen Anspruch ge-
nügen müssen. Dabei kommt 
der Verantwortung dieser 
Gruppe von Ehrenamtsträ-

gern eine nicht zu unter-
schätzende Bedeutung zu. 

Verantwortung der Prüfer

Prüfer müssen im Handwerk 
einer sehr umfangreichen 
Verantwortung gegenüber 
den Prüflingen, den Betrie-
ben und letztlich auch der 
Gesellschaft gerecht werden. 
Durch die Bewertungen von 
Leistungen beziehungswei-
se des Lernstands nimmt er 
oder sie maßgeblich Einfluss 
auf den Berufs- und Lebens-
weg der Prüflinge. Mit er-
folgreich bestandenen Prü-
fungen entscheiden Prüfer 

über die Vergabe von Rech-
ten und Berechtigungen für 
berufliche Positionen und 
die damit verbundenen be-
ruflichen Aufstiege der Prüf-
linge (zum Beispiel Meister-
prüfung). Dem Einzelnen bie-
ten bestandene Prüfungen 
somit besondere berufliche 
Chancen, die eigenen beruf-
lichen Interessen und Nei-
gungen (weiter) zu verfolgen. 

Auch den Betrieben gegenü-
ber haben Prüfer eine beson-
dere Verantwortung, denn 
die von ihnen festgestellten 
Prüfungsergebnisse dienen 
zum Beispiel bei einer Ein-

stellung als ein wichtiger 
Gradmesser für die Einschät-
zung der Qualität eines Mit-
arbeiters. Sie können damit 
Einfluss auf die Gehalts- und 
Lohneinstufung haben. Da-
rüber hinaus sind valide Be-
wertungen in Prüfungen aus 
Sicht des Personalmanage-
ments von Unternehmen ein 
wichtiger Beitrag, um Kos-
ten für Fehlbesetzungen von 
Stellen zu verringern bezie-
hungsweise zu vermeiden. 

Des Weiteren haben Prüfer 
auch gegenüber der Gesell-
schaft eine besondere Ver-
antwortung, denn mit Prü-

„ Prüfer müssen im Handwerk einer sehr umfang-
reichen Verantwortung gegenüber den Prüflin-
gen, den Betrieben und letztlich auch der Gesell-
schaft gerecht werden. Durch die Bewertungen von 
Leistungen beziehungsweise des Lernstands nimmt 
er oder sie maßgeblich Einfluss auf den Berufs- und 
Lebensweg der Prüflinge.“
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fungen im Handwerk wird 
auch darüber entschieden, 
welche Person an welcher 
Stelle in der Gesellschaft be-
ruflich Fuß fassen kann. Zu-
dem können umfangreiche 
Misserfolge in Prüfungen der 
handwerklichen Aus- und 
Weiterbildung volkswirt-
schaftlich auch als Fehlal-
lokation von Ressourcen im 
Bildungssystem angesehen 
werden. 

Leitbild für besonderen 
Typus

Die hier skizzierte umfas-
sende Verantwortung von 
Prüfern macht bereits deut-
lich, dass Prüfer mit der 
übernahme dieser Verant-
wortung auch mit entspre-
chender Unterstützung der 
Kammern und/oder Innungen 
überaus professionelle An-
forderungen im Rahmen ih-
rer Tätigkeiten einerseits er-
füllen und andererseits diese 
Anforderungen auch an sich 
selber stellen sollten. Dies ist 
besonders hervorzuheben, 
weil die Tätigkeiten als Prü-
fer gerade nicht durch be-
sondere monetäre, sondern 
vor allem durch immateriel-
le Anreizsysteme „entlohnt“ 
werden (zum Beispiel hohes 
Ansehen und Prestige). Prü-
fer stellen somit einen beson-
deren Typus von Handwer-
kern dar, die auch einem ent-
sprechenden Leitbild gerecht 
werden sollten. Deshalb kann 
es hilfreich sein, sich einem 
Leitbild des Prüfers etwas 
zu nähern, auch wenn es si-
cherlich recht schwierig sein 
dürfte, „den typischen Prü-
fer“ zu beschreiben. 

Richtschnur für Prüfer

Es wird kaum möglich sein, 
ein für alle Kammern und 
Prüfer passendes Leitbild zu 
entwerfen und sämtliche An-
forderungen, die an Prüfer 
gestellt werden, in jedem Fall 
nachfolgend aufzuzeigen. 
Dennoch kann ein Einstieg in 
die Entwicklung eines Leit-

elemente eines prüferleitbildes

Prüfer weisen aufgrund ihres Handelns eine hohe Verant-
wortung gegenüber anspruchsvollen Personengruppen auf 
und müssen umfangreiche Anforderungen erfüllen.

Sie vertreten ihren Berufsstand, erhalten das Ansehen und 
die Attraktivität ihres Berufs und treiben dabei auch fach-
liche Entwicklungen voran.

Sie sichern durch ihre Arbeit Bildungsstrukturen und -kul-
turen.

Sie bewerten handwerkliche Leistungen objektiv, transpa-
rent und valide und erteilen damit Berechtigungen für pri-
vate Lebensentwürfe und vor allem für berufliche Karrie-
ren. 

Sie leisten einen Beitrag, die Ausbildungsbereitschaft in 
den Handwerksbetrieben zu sichern und tragen dadurch 
gleichzeitig zur Nachwuchssicherung im Handwerk bei. 

Sie fördern die Kooperation zwischen den Lernorten und 
das Verständnis füreinander. 

Sie ermöglichen Ausbildern in den Betrieben, die Prü-
fungsinhalte nachzuvollziehen und dadurch die Ausbildung 
an hochwertige Standards anzupassen. 

Sie unterstützen die Arbeit für die Prüfungsorganisation 
auch bei der Suche nach qualifiziertem Prüfernachwuchs. 

Sie unterstützen ordnungsgemäße Prüfungsabläufe und si-
chern Glaubwürdigkeit und Ansehen des ehrenamtlichen 
Prüfungswesens. 

Sämtliche Anforderungen, die in diesem Leitbild darge-
stellt sind, können einen Beitrag liefern, um die verantwor-
tungs- und anspruchsvolle Prüfertätigkeit sowie die Un-
terstützung der Prüfer durch die Kammern und Innungen 
gleichermaßen auf den Prüfstand zu stellen und eventuell 
vorhandene Defizite abzubauen. Die vielfach belegte Leis-
tungsfähigkeit des handwerklichen Prüfungswesens kann 
damit weiter verbessert werden. 

bildes und das Aufzeigen der 
damit einhergehenden Anfor-
derungen dazu beitragen, die 
Gestaltung des Prüfungswe-
sens – gerade mit Blick auf 
die Person des Prüfers – zu 
überdenken und an der einen 
oder anderen Stelle auch zu 
verbessern. 

Ein Leitbild einer organisati-
on, wie beispielsweise einer 
Handwerkskammer, soll hier 
als eine Art Richtschnur für 
eine organisationsstrategie 
verstanden werden. Es ver-
deutlicht insbesondere stra-
tegische und eher mittel- bis 
langfristig zu verfolgende 
Ziele und veranschaulicht 
bestimmte Werte, die für ei-
ne organisation wichtig und 
handlungsleitend sind. Mit 
einem Leitbild soll allen or-
ganisationsmitgliedern eine 
einheitliche orientierung ge-
geben und die Identifikation 
mit der organisation unter-
stützt werden.

Handwerkskammern ist es 
als organisation somit auch 
möglich, ein Leitbild für be-
ziehungsweise über Prüfer 
zu entwickeln und sich da-
ran zu orientieren. Nachfol-
gendes Prüferleitbild konkre-
tisiert diese grundsätzlichen 
Anforderungen und Merk-
male und ermöglicht damit 
eine intensive Auseinander-
setzung mit der Frage, wel-
che Ziele, Werte und orien-
tierungsmuster in Bezug auf 
das Prüfungswesen und ins-
besondere die Prüfer vorhan-
den sind. 

Prof. Dr. Uwe Schaumann
Geschäftsführer
Berufsakademie Hamburg
schaumann@ba-hamburg.de
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Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses muss das Team zusammenhalten und für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung sorgen. 
Wie dies in der Praxis funktioniert, erklärt Tischlermeister und Schulleiter Herbert Ortmanns im Interview.

Herr Ortmanns, Sie verbinden 
in Ihrer Person die beiden un-
terschiedlichen Sichtweisen 
des Meisters und des Lehrers. 
Wie unterscheiden sie sich?
 
Ein Lehrer prüft regelmä-
ßig. Das überprüfen von 
Leistungen ist Teil seines Ar-
beitsalltags. Ein Meister fin-
det sich hingegen viel sel-
tener in dieser Situation, au-
ßerdem hat er es immer mit 
Erwachsenen zu tun, wäh-
rend ein Lehrer auch Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene prüft. Dadurch gewinnt 
die Kommunikation eine an-
dere Qualität. Der prüfende 
Handwerksmeister, der in ei-
ner Prüfung gereiften Men-
schen begegnet, die viel-
leicht sogar schon ein eige-
nes Unternehmen aufgebaut 
haben, hat sich mit viel Fin-
gerspitzengefühl auf diese 
Situation einzustellen. Der 
Lehrer sieht öfter im Prüfling 
den Schüler.

Sie haben in mehreren Prü-
fungsausschüssen den Vorsitz 
inne. Wie definieren Sie Ihre 
Rolle?
 
Der Ausschussvorsitzende 
ist Primus inter pares, der 
Erste unter Gleichen. Er hält 
das Team zusammen. Der 
Vorsitzende sollte sich be-
wusst sein, dass die Mitprü-
fer eigenständige Persönlich-
keiten sind, kompetent auf 
ihrem Gebiet, und dass auch 
sie die Tätigkeit ehrenamt-
lich ausüben und dafür ih-
re Freizeit opfern. Eine sei-
ner Hauptaufgaben ist, dafür 
zu sorgen, dass die Prüfung 
qualitativ hochwertig verläuft 
und dass niemand den recht-
lichen Rahmen aus den Au-
gen verliert.

Auf welche rechtlichen As-
pekte müssen Prüfer denn 
achten?

Eine ganze Reihe. Das fängt 
an mit den Zeiten, die einge-
halten werden müssen. Die 
Prüfer müssen die Verfah-
rensordnung im Kopf haben. 
Die Prüfung muss in allen 
Punkten korrekt und wider-
spruchsfest verlaufen. Ablauf 
und Ergebnis müssen fach-
lich begründbar sein.

Auch wenn Sie unter Glei-
chen sind, sind Sie als Vorsit-
zender Primus. Was heißt das 
für Sie?

Der Vorsitzende muss die 
Ausschussmitglieder auch in 
schwierigen Phasen motivie-
ren, zum Beispiel, wenn sie 
sich zunächst in der Beur-
teilung nicht einig sind. Ziel 
sollte es sein, möglichst kei-
ne Mehrheitsentscheidung – 
bei der eine Minderheit un-
terliegt – herbeizuführen, 
sondern Einigkeit zu erzie-
len. Dann können alle sagen: 
Wir tragen die Entscheidung 
gemeinsam. Manchmal muss 
der Vorsitzende auch ein-
greifen, wenn zum Beispiel 
die Prüfungszeit abgelaufen 
ist oder wenn die Prüfung in 
eine Sackgasse läuft.

Ist das nicht schwierig, den 
anderen Prüfern in die Parade 
zu fahren?

So weit kommt es sehr sel-
ten. Wenn ein Ausschuss 
schon seit Jahren gut zusam-
menarbeitet, reicht oft ein 
Wink, ein kleines Signal, das 
die Prüferkollegen dann auch 
verstehen. Bei einem Aus-
schuss, der sich gerade neu 

bildet oder der einen neuen 
Prüfer bekommt, ist das Vor-
gespräch wichtig. Hier muss 
dann klar vereinbart werden, 
wie die Prüfung und zu wel-
chem Ziel sie geführt wird. 
Zum Beispiel, dass nicht die 
Lücke, sondern das Wissen 
des Prüflings gesucht wird, 
ohne dabei das Niveau zu 
gefährden. 

Sie sitzen mehreren Prüfungs-
ausschüssen vor. Wie handeln 
Sie in einem Ihnen fachfrem-
den Umfeld?

Ich habe dann den Vorteil, 
als fachlich Außenstehen-
der die Prüferkollegen aus 
Routinen herauszulocken. 
Sie müssen mir manches er-
klären, was ihnen selbstver-
ständlich, anderen aber viel-
leicht wenig einleuchtend 
erscheint. Zum Beispiel, wa-
rum diese oder jene Frage 
oder ein bestimmtes Detail 
denn so wichtig ist oder wie 

die Gewichtungen der Be-
wertungskriterien festgelegt 
sind. Wenn der Vorsitzende 
fachlich kompetent ist, muss 
er sich zurücknehmen kön-
nen und aufpassen, dass er 
die Kollegen nicht dominiert.

Welche Rolle hat die Verwal-
tung bei der Vor- und Nach-
bereitung einer Prüfung? Be-
kommen Sie alle nötigen In-
formationen?
 
Eine Meisterprüfung ist ohne 
die Unterstützung der Kam-
mer und der für uns zustän-
digen Geschäftsstelle nicht 
durchführbar. Wir müssen 
uns darauf verlassen kön-
nen, dass die Vorbereitung 
stimmt, dass die Prüflinge 
ordnungsgemäß eingeladen 
worden sind, die Räume be-
reitstehen, dass auch der Er-
satz geregelt ist, wenn ein 
Prüfer kurzfristig ausfällt. 
Wir müssen der Geschäfts-
stelle voll und ganz vertrauen 

„ Der Vorsitzende sollte 
sich bewusst sein, dass 
die Mitprüfer eigenstän-
dige Persönlichkeiten 
sind, kompetent auf ih-
rem Gebiet, und dass 
auch sie die Tätigkeit 
ehrenamtlich ausüben 
und dafür ihre Freizeit 
opfern. “
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können. Das funktioniert bei 
uns hier alles sehr gut.

Wo wünschen Sie sich noch 
mehr Unterstützung, was 
könnte besser laufen?

Bei rechtlichen Fragen 
könnten wir vielleicht eine 
noch bessere juristische Be-
ratung gebrauchen. Wenn es 
zum Beispiel zu einem Wi-
derspruch gegen die Ent-
scheidung des Ausschusses 
kommt, müssen wir juristisch 
auf sicherem Boden stehen. 
 

zwei welten Verbunden

Herbert ortmanns kennt im Prüfungswesen sowohl die 
Seite des Lehrers als auch des Handwerkers. Seit zehn 
Jahren leitet der oberstudiendirektor das Berufskolleg 
im Berufsbildungszentrum Grevenbroich im Rheinland. 
In mehreren Meisterprüfungsausschüssen ist er als Vor-
sitzender tätig, zum Beispiel bei den Augenoptikern, den 
Maßschneidern oder den Karosseriebauern. Als Sachkun-
diger beteiligt er sich an weiteren Meisterprüfungsaus-
schüssen und prüft zum Beispiel Steinmetze, Tischler oder 
auch Maler und Lackierer. 

Der 61-Jährige startete seinen Berufsweg mit einer Aus-
bildung im Elektrohandwerk. Das Metier faszinierte ihn, 
so studierte er noch Nachrichtentechnik auf Lehramt. ort-
manns wollte von Beginn an Lehrer werden; motiviert hat 
ihn die eigene Berufsschulzeit. Dort hatte er vorbildliche 
Lehrer kennengelernt. 

Nach seinem Studium war der Markt für Lehrer in seinem 
Fach allerdings gut besetzt, während in der Holztechnik 
Pädagogen fehlten. So absolvierte er neben seiner Berufs-
tätigkeit eine Ausbildung zum Tischler, machte 1986 als 
Jahrgangsbester auch den Meister – und kam auch schon 
bald mit dem Prüfungswesen in Kontakt. Angesprochen 
wurde er von der Handwerkskammer Düsseldorf, die drin-
gend Prüfer suchte. 

Wie sieht es mit der fach-
lichen Unterstützung aus?

Wir brauchen mehr Fortbil-
dung. Fachlich sind wir auf 
uns gestellt – da wäre es hilf-
reich, vielleicht in Seminaren 
das Formulieren von Fra-
gen oder Prüfungsabläufe zu 
trainieren. In Rollenspielen 
könnten wir etwa das Fach-
gespräch üben. Schriftliche 
Informationen allein reichen 
nicht. 
 
Das Interview führte 
Jürgen Grosche

„ Die Prüfung muss 
 in allen Punkten 
 korrekt und wider-
 spruchsfest 
 verlaufen. Ablauf 
 und Ergebnis 
 müssen fachlich 
 begründbar 
 sein.“

Herbert Ortmann
Vorsitzende des 
Meisterprüfungsausschusses
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der prüfling Als kunde

Das Wort „Kunde“ kommt 
aus dem Mittelhochdeut-
schen und bedeutete im Mit-
telalter „Einheimischer“ oder 
„Bekannter“. Eine Bedeu-
tungsverschiebung gab es 
im 16. Jahrhundert, als man 
einen „im Geschäft Kau-
fenden“ als Kunden bezeich-
nete. In neuerer Zeit gibt es 
geradezu eine Inflation von 
„Kunden“. Die Arbeitsagen-
turen bezeichnen Arbeitslose 
als ihre Kunden, und in der 
Stadtverwaltung spricht man 
auch nur noch vom Kunden, 
wenn ein Bürger ein Anlie-
gen hat. 

Und jetzt fangen die Ge-
schäftsstellen der Prüfungs-
ausschüsse und die Aus-
schussmitglieder an, ihre 

Prüflinge so zu nennen. Ist 
das nicht übertrieben? Was 
hat eine „hoheitliche“ Prü-
fung mit dem Verkauf eines 
Produktes oder der Bereit-
stellung einer Dienstleistung 
zu tun? 

Alles! Zunächst geht es da-
rum, eine faire, transparente 
und angemessene Prüfung zu 
organisieren. Und zwar über 
die ganze Prüfungsphase – 
von der Anmeldung bis zur 
Durchführung der Prüfung. 
In manchen Fällen sogar bis 
zur zeitnahen Akteneinsicht-
nahme und einem zügigen 
Widerspruchsverfahren. Das 
kann man Selbstverständlich-
keit nennen oder eben: Kun-
denorientierung. Eine Prü-
fung ist kein Selbstzweck, 

sondern die überprüfung 
eines Lernprozesses, für die 
der Kunde (Prüfling oder Be-
trieb) viel Zeit investiert und 
gutes Geld gezahlt hat. 

Wenn in Prüfungsordnungen 
davon gesprochen wird, 
dass der Prüfling im Rah-
men einer handlungsorien-
tierten Prüfung einen Kun-
denauftrag umsetzen soll, 
dann muss das auch auf die 
„Behandlung“ des Prüflings 
durch den Ausschuss abfär-
ben. Wenn wir ehrlich sind, 
dann hatten handwerkliche 
Prüfungen in der Vergan-
genheit auch schon mal den 
Anstrich eines hoheitlichen 
Gnadenaktes: Der Prüfling 
durfte sich freuen, dass ihm 
eine Prüfung gewährt wurde! 

Jeder Kritik an der Prüfung 
– oder einem Prüfer – wurde 
schnell als Majestätsbeleidi-
gung angesehen. 

Diese Zeiten sind gottlob vor-
bei. Der Prüfling muss und 
wird heutzutage als Kunde 
gelten. Nur so erreicht man 
als Prüfungsausschuss die 
notwendige Akzeptanz. Di-
es wiederum hilft im übrigen 
dem Ausschuss, auch Prü-
fungsmisserfolge zu „verkau-
fen“.  

Dr. Axel Fuhrmann
stv. Hauptgeschäftsführer
Handwerkskammer 
Düsseldorf
fuhrmann@
hwk-duesseldorf.de

„Die Ausbildung an sich war sehr informativ. So waren wir gut vorbereitet auf die Prüfung, die 
ich positiv in Erinnerung habe. Die Fragen zielten auf Abläufe, die ich aus meinem Arbeitsle-
ben kannte. Allerdings war die Zeit sehr knapp; es war nicht immer klar: Reicht ein Satz – oder 
sollten wir ausführlicher antworten? 
In der mündlichen Prüfung stellten die Prüfer vernünftige Fragen aus dem Alltag; ich konnte sie 
aus meiner Erfahrung heraus beantworten. Ich habe aber nie so geschwitzt wie dort. Die Prüfer 
waren sehr fordernd, haben uns aber gut behandelt und berücksichtigt, dass wir in dieser Situa-
tion unsicher und nervös waren.  
Die Kosten für die Prüfung finde ich etwas zu hoch. Außerdem mussten wir lange auf die Meis-
terurkunde warten. Ich hätte sie für meine Bewerbung eher gebraucht. Besser wäre es vielleicht, 
das Zeugnis unabhängig von der Meisterfeier auszuteilen.“
Frank Lau hat im März die Prüfung zum Betriebswirt im Handwerk erfolgreich bestanden. 2009 
hat der 33-Jährige außerdem die Abschlussprüfung als Straßenbau-Meister bestanden. Jetzt ar-
beitet er als technischer Bauleiter in einem Straßenbauunternehmen

Vernünftige frAgen

„Im Lehrgang, den die Handwerkskammer Potsdam zusammen mit der Betriebswirtschaftlichen 
Bildungs- und Beratungsgesellschaft für mittelständische Unternehmen (BMU) Berlin angeboten 
hatte, haben wir viel gelernt. Sehr intensiv war der Crashkurs vor der Prüfung.
Die Prüfung lief ausgezeichnet. Der Zeitrahmen war gut abgesteckt, die Fragen fachlich in ord-
nung. Wir konnten mit jeder Frage etwas anfangen, zu jedem Punkt etwas schreiben. Sehr posi-
tiv war, dass die Prüfer zu Beginn der Prüfung die Fragen kurz mit uns durchgegangen sind und 
sich vergewissert haben, dass jeder sie versteht.
Auch die mündliche Prüfung war gut organisiert. Wir hatten 20 Minuten Zeit, uns auf die ge-
zogene Prüfungsfrage vorzubereiten. Ich hatte das Gefühl, mit den Prüfern auf Augenhöhe zu 
sprechen, jeder hat sich kurz vorgestellt. Auf die fachliche Spezialisierung des Einzelnen konnte 
so eingegangen werden. Im Anschluss wurde uns nach einer kurzen Beratungszeit auch mitge-
teilt, ob wir bestanden haben. Alles in allem ist die Ausbildung und die Prüfung sehr gut gelau-
fen.“
Im Mai hat Christian Kaminsky die Prüfung zum Betriebswirt im Handwerk bestanden. Als 
Mechaniker für Land- und Baumaschinen bei der BLT Brandenburger Landtechnik GmbH war 
er bereits 2003 Landessieger beim Leistungswettbewerb der Handwerksjugend. Seitdem hat 
der 29-Jährige eine Führungsposition in der Lagerlogistik inne und leitet in der Niederlassung 
Nauen das Ersatzteillager. Internet: www.brandenburger-lt.de

Alles gut gelAufen
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PRüFUNG IM URTEIL DES UNTERNEHMERS

mAnchmAl fehlt der 
bezug zur reAlität
Insgesamt laufen die Prüfungen im Anlagenmechaniker-Handwerk ganz gut, sagt Andreas Bosold. Doch der Unternehmer stellt auch 
manche Mängel fest und vermisst zum Beispiel Bezüge zum wirklichen Leben.

Von Jürgen Grosche

jungen Prüfer-Team noch bei 
allen anderen, die an dem 
gesamten Prüfungsprozess 
beteiligt sind – den Auszubil-
denden, Lehrern, Unterneh-
men. 

Bis auf ein paar Ausnahmen: 
„Ich stelle immer wieder fest, 
dass einige Betriebe ihre Aus-
zubildenden nicht optimal auf 
die Prüfungen vorbereiten“, 
moniert Bosold. Auch manche 
Lehrlinge würden nicht im 
notwendigen Maß die Initia-
tive ergreifen. Bosold springt 
dann öfter mal selbst in die 
Bresche: „Ich biete an, dass 
die Auszubildenden einen 
Tag in unserem Unternehmen 
üben, was ihnen für die Prü-
fung fehlt.“ Eisenrohrbiegen 
zum Beispiel. Das wird ge-
prüft, kommt aber im Alltag 
heute selten vor.

Die Zusammenarbeit mit der 
Schule funktioniert insge-
samt gut. Dem Unternehmer 
fällt aber doch der eine oder 
andere Mangel auf – vor 
allem der Lehrermangel. 
„Da müssen dann Lehrer 
aus anderen Fachgebieten 
die Anlagenmechaniker un-
terrichten. Das macht uns 
schon Probleme.“ oft sei der 
Unterricht dadurch zu theo-
retisch. „Wenn die Auszubil-
denden Fragen haben, weiß 

Andreas Bosold liebt seinen 
Beruf und sein Unterneh-
men. Der Anlagenmechani-
ker und Diplom-Ingenieur 
ist Inhaber der Firma 
Bosold-Haustechnik im nie-
dersächsischen Nienburg. 
Von seinem Vater hat er 
die Geschäftsführung 1996 
übernommen. Seit 2001 ist 
er auch Eigentümer. Das 
Unternehmen besteht bereits 
seit 1969. 

Doch die Firma ist nicht 
alles. Bosold engagiert sich 
auch im Prüfungswesen. Seit 
acht Jahren ist er Vorsitzen-
der des Prüfungsausschusses 
im Beruf Anlagenmechani-
ker Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik. Motivation ist 
kein Problem, weder bei dem 

der Lehrer oft auch nicht, 
wie es geht.“

Bei den Prüfungen selbst 
gibt es kaum nennenswerte 
Probleme. Bosold fühlt 
sich von der Kammer gut 
unterstützt. „Unsere An-
sprechpartner sind immer zu 
erreichen.“ Die Räumlich-
keiten sind optimal – wegen 
einer Besonderheit. Die 
Handwerker können die gut 
ausgestatteten Räume der 
überbetrieblichen Aus- und 
Fortbildungsstätte für agrar-
technische Aus- und Wei-
terbildung Deula-Nienburg 
kostenlos nutzen. 

Zwei Dinge versteht Bosold 
allerdings nicht: „Seit zehn 
Jahren gibt es immer die 
gleiche Zwischenprüfung.“ 
Als Ursache für diese Mo-
notonie vermutet der Hand-
werksmeister, dass die Zwi-
schenprüfung immer noch 
nicht als gestreckte Prüfung 
angeboten wird. Würden die 
Prüfungsergebnisse hinge-
gen in die Abschlussnoten 
einfließen und müssten die 
Lehrlinge auch mal neue 
Prüfungsstücke erstellen, 
nicht immer die gleichen, 
dann würden sie sich auch 
mehr engagieren, glaubt Bo-
sold. Er wundert sich, dass 
es so schwierig ist, in seinem 

„An meine Prüfung denke ich eigentlich gerne zurück. Ich hatte keine Schwierigkeiten, die Auf-
gaben zu lösen. Sowohl in der Schule als auch im Betrieb wurde ich gut darauf vorbereitet. Die 
Einladung zur Prüfung war deutlich und gut verständlich. Am entscheidenden Tag dann haben 
die Prüfer versucht, uns die Angst zu nehmen. Es kam mir vor, als würde ich mich mit Kollegen 
über die Arbeit unterhalten. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt. 
Die Fragen stellten den Bezug zur Praxis her und waren sinnvoll, manchmal allerdings zu kom-
pliziert formuliert. Ab und zu fragten wir uns: Um was geht es denn eigentlich? Ein paar Fragen 
waren zu allgemein, andere zu speziell. Darauf sollte man vielleicht etwas achten, die Fragen 
etwas präziser zu stellen.“
Benjamin Rosengart hat im Juni seine Prüfung als Fahrzeuglackierer erfolgreich abgelegt. Der 
22-Jährige arbeitet jetzt in der Lackiererei eines Autozentrums in Neuruppin.

gut Vorbereitet

Beruf die gestreckte Prüfung 
einzuführen. „Die gibt es 
doch in anderen Berufen 
schon lange.“

Was ihm ebenfalls nicht ge-
fällt: „Die Prüfungen sind oft 
ein bisschen weit weg von 
der Realität.“ Man müsste 
weitere Tätigkeiten einbin-
den, die mit der Erstellung 
von Prüfungsstücken verbun-
den sind, den Papierkram 
zum Beispiel. „Das kommt 
zu kurz“, beklagt Bosold, 
„später in der Praxis zeigt es 
sich, dass dies fehlte“. Dass 
der Handwerker zum Bei-
spiel Materialzettel ausfüllen 
und Rechnungen schreiben 
muss. „Wir schicken deshalb 
unsere Auszubildenden im 
dritten Lehrjahr ins Büro“, 
sagt Bosold, „dort sehen sie 
dann, wie notwendig es ist, 
dass man auch die Schreib-
arbeiten beherrscht.“

Eines kann Bosold aus seiner 
eigenen Erfahrung hingegen 
gut nachvollziehen: dass die 
Prüflinge sehr nervös sind. 
„Das war ich auch.“ Die 
Angst versuchen die Prü-
fer den Auszubildenden zu 
nehmen. Sie nehmen vorher 
schon Kontakt mit ihnen auf. 
„Wir stellen uns vor und sa-
gen ihnen: Man muss keine 
Angst vor uns haben.“
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SCHRIFTLICHE GESELLENPRüFUNGSAUFGABEN

konzentrAtion bringt Vorteile
Schriftliche Gesellenprüfungsaufgaben sind Prüfsteine – für die Prüflinge, aber auch für die Innungen. Denn deren 
Gesellenprüfungsausschüsse arbeiten die schriftlichen Prüfungsaufgaben aus. Das Kfz-Gewerbe NRW hat diese Aufgabe bereits vor 
Jahrzehnten für die Innungen auf Landesebene konzentriert.

Im Kraftfahrzeug-Gewerbe 
NRW werden jährlich jeweils 
rund 4000 Prüflinge in 45 
Kfz-Innungen im Ausbil-
dungsberuf Kfz-Mechatroni-
ker/in in den Teilen 1 und 2 
der gestreckten Gesellenprü-
fung auf ihr Wissen und Kön-
nen hin geprüft. Im Zentrum 
stehen offene Aufgaben, die 
den Werkstattalltag prozesso-
rientiert abbilden; außerdem 
werden in geringerer Zahl 
Multiple-Choice-Aufgaben 
verwendet. Die jeweilige 

Aufgabenstellung richtet sich 
an den Vorgaben der Aus-
bildungsverordnung für den/
die Kfz-Mechatroniker/in aus 
dem Jahre 2007 aus.

Ablauf der 
Aufgabenerstellung

Der Aufgabenausschuss 
NRW (AAS) – der paritätisch 
besetzt ist – arbeitet eng mit 
der Aufgabenbank des Zen-
tralverbandes des Deutschen 
Kfz-Gewerbes zusammen; 

diese liefert zu den Sitzungen 
des AAS vorher definierte 
Aufgabenstellungen. Sie 
werden von den Ausschuss-
mitgliedern bearbeitet und 
verabschiedet. Die Aufgaben 
werden bereits im Vorfeld 
der Sitzung an die Mitglieder 
des AAS gesichert verschickt 
und von diesen einer ersten 
Sichtung und Wertung unter-
zogen, wobei diese Sichtung 
jeder für sich durchführt und 
dann die Ergebnisse an die 
Aufgabenbank zurückmeldet. 

Diese Hinweise werden von 
der Aufgabenbank in die 
überarbeitung der Aufgaben 
eingearbeitet und zur Sit-
zung des AAS als Tischvorla-
ge (1. überarbeitung) nebst 
Musterlösung zur Verfügung 
gestellt. Dort werden sie 
dann eingehend besprochen 
und verabschiedet. Die in 
der Sitzung gewünschten 
überarbeitungen werden er-
neut eingearbeitet und dann 
wiederum gesichert an die 
Mitglieder des AAS versandt 
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und einer weiteren Qualitäts-
kontrolle durch diese unter-
zogen. Wenn kein Korrektur-
bedarf mehr besteht, erfolgt 
die Druckfreigabe durch den 
AAS. Druck und Auslieferung 
an die Innungen werden 
von der ZDK-Aufgabenbank 
durchgeführt. Der Prüfungs-
tag der schriftlichen Aufga-
benstellungen ist landesweit 
einheitlich und wird vom Kfz-
Landesverband vorgegeben.

Der AAS entwickelt und 
bearbeitet dabei „nur“ die 
schriftlichen Aufgaben für 
den Schwerpunkt ‚PKW‘. 
Die anderen Schwerpunkte 
‚Nfz‘, ‚Motorrad‘ und ‚Fahr-
zeugkommunikationstechnik‘ 
werden nach einem analogen 
Verfahren auf Bundesebe-
ne entwickelt und von den 
Landesverbänden für die 
jeweilige Prüfung übernom-
men. Ausschlaggebend für 
diese Verfahrensweise sind 
die relativ geringen Prüf-
lingszahlen bei den Schwer-
punkten je Landesverband. 
Wegen der Synergie werden 

die Aufgaben für Wirtschafts- 
und Sozialkunde ebenfalls 
auf Bundesebene erstellt.

Vorteile der zentralen 
Erstellung

Die Mitglieder des AAS müs-
sen sowohl fachlich, im Aus-
druck als auch pädagogisch 
weit überdurchschnittliche 
Qualitäten haben. Zudem 
muss die Zeit für diese in-
tensive Aufgabenstellung 
aufgewendet werden können, 
was heute von den Gesellen-
prüfungsausschüssen (GPAs) 
oft nur noch unter Mühen 
geleistet werden kann. Insbe-
sondere die aufwändige Lo-
gistik zwischen AAS, Innung, 
Druckerei und Auslieferung 
bindet erhebliche Zeit. Quali-
tätskritischer Punkt ist dabei 
unter anderem die korrekte 
Zusammenstellung der Auf-
gaben zu Aufgabensätzen in 
der Druckerei. Die gesamte 
übernahme dieses Prozesses 
durch die Landesebene ent-
lastet damit die GPA sowie 
die Innungen erheblich.

„ Eine zentrale Erstellung der 
 Aufgaben gewährleistet ein 
 landesweit gleichmäßiges 
 Qualitätsniveau der schriftlichen 

Aufgaben ... “

Eine zentrale Erstellung 
der Aufgaben gewährleistet 
zudem ein landesweit gleich-
mäßiges Qualitätsniveau der 
schriftlichen Aufgaben sowie 
der nachfolgenden Prüfung. 
Dies gilt zum einen dafür, 
was abgefragt wird, und zum 
anderen dafür, wie es abge-
fragt wird. Eine ‚Drei‘ in Aa-
chen ist somit vergleichbar 
mit einer ‚Drei‘ in Minden-
Lübbecke aufgrund des ein-
heitlichen Spektrums und der 
einheitlichen Trennschärfe 
der Aufgaben. Dies ist ein 
Stück landesweite Prüfungs-
gerechtigkeit im Sinne der 
Geprüften und der Prüfer. 
Zudem kann auf gemein-
samen Veranstaltungen 
ein innungsübergreifender 
Erfahrungsaustausch über 
die jeweiligen schriftlichen 
Aufgaben stattfinden, da alle 
die gleichen zur Verfügung 
hatten.

über die schriftlichen Auf-
gaben wird im Nachgang 
von der Aufgabenbank eine 
Bewertung bei den Innungen 

abgefordert im Hinblick auf 
den empfundenen Schwierig-
keitsgrad der Aufgaben. Die 
Menge der Rückmeldungen 
gibt dem AAS Hinweise für 
die Erarbeitung der neuen 
Aufgaben der nächsten Prü-
fung.

Fazit

Wie immer waren die Anfän-
ge bei den handlungsorien-
tierten Prüfungen mit einem 
solch komplexen Verfahren 
von Lernen und Umsetzen 
geprägt; das Verfahren hat 
sich in den Jahren jedoch 
bewährt. Der Verfasser 
dankt allen Akteuren in den 
Innungen und auf Landes- 
und Bundesebene für ihren 
unermüdlichen Einsatz im 
Prüfungswesen. 

Udo Stocks
Verband des 
Kfz-Gewerbes NRW e.V., 
Düsseldorf
stocks@kfz-nrw.de
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PRüFUNGSNIVEAU UND AUSBILDUNGSNIVEAU

gute Ausbildung VerlAngt 
gute prüfung und umgekehrt
Was kommt zuerst: das Huhn oder das Ei? Natürlich stehen Prüfungen am Ende von Aus- und Fortbildungen und führen zu anerkannten 
Abschlüssen. Unbestritten ist aber auch, dass das Niveau von Prüfungen die Qualität von vorbereitenden Bildungsmaßnahmen erheblich 
beeinflusst. 

Das verdeutlichen schon die 
immer wiederkehrenden Fra-
gen der Teilnehmer in diesen 
Maßnahmen, ob das, was sie 
lernen sollen, für die Prü-
fung relevant ist. Im letzten 
Jahrzehnt wurden sehr viele 
Ausbildungsordnungen sowie 
Verordnungen für Fortbil-
dungs- und Meisterabschlüs-
se neu geregelt. Wesentliche 
Intention dabei war und ist 
es, geänderte Anforderungen 
der beruflichen Praxis an 
Fach- und Führungskräfte in 
den Prüfungsanforderungen 
zu berücksichtigen. 

Doch was sind die zentralen 
Änderungen? Während bis-
her die sichere Anwendung 
fachlicher Kenntnisse und 
Fertigkeiten in üblichen be-
ruflichen Situationen sowohl 
in der Qualifizierung als 
auch in der Prüfung im Vor-
dergrund stand, wird heute 
mehr verlangt. Der schnelle 
Wandel in Wirtschaft und Ge-
sellschaft, die hohe Innova-
tionsgeschwindigkeit in der 
Technik und der sich in vie-
len Branchen verschärfende 

Wettbewerb erfordern es, 
dass Fach- und Führungs-
kräfte sich deutlich häufiger 
und schneller auf völlig neue 
Situationen einstellen und 
diese selbstständig bewälti-
gen müssen. Das heißt, die 
Befähigung, neue Probleme 
zu lösen, spielt eine zuneh-
mende Rolle. Und dazu ist 
es erforderlich, geeignete 
Analyse-, Recherche- und 
Problemlösungstechniken 
einzusetzen und fachliches 
Wissen flexibel und kreativ 
anzuwenden. 

In den Prüfungen kommt das 
zunächst in der Beschrei-
bung der Prüfungsinhalte 
zum Ausdruck. Sie sind 
stärker kompetenzbezogen 
beschrieben und richten sich 
auf unterschiedlich komplexe 
Handlungsbereiche der 
beruflichen Praxis. Entspre-
chend haben sich auch die 
Prüfungsmethoden geändert: 
So sind beispielsweise in 
schriftlichen Prüfungsbe-
reichen fallbezogene Aufga-
ben, schriftliche Aufgaben, 
die sich auf Kundenaufträge 

beziehen, oder betriebliche 
Situationsaufgaben vor-
gegeben. In praktischen 
Prüfungsbereichen sind in 
der Regel Arbeitsaufgaben, 
die Kundenaufträgen ent-
sprechen, zu bearbeiten. Ar-
beitsabläufe und -ergebnisse 
werden in Fachgesprächen 
hinterfragt. 

Die Formulierung von Fallsi-
tuationen und Arbeitsaufga-
ben, die in der beruflichen 
Praxis eine Rolle spielen und 
gleichzeitig prüfungsrelevant 
sind, sich also auf die in der 
jeweiligen Verordnung an-
gegebenen Qualifikationen 
beziehen und möglichst noch 
unterschiedliche Lösungsan-
sätze zulassen, sind für viele 
Prüfungsausschüsse eine 
Herausforderung. 
Für die Prüfungsteilnehmer 
besteht die Herausforderung 
darin, derartige Aufgaben 
zu bewältigen. Das gelingt 
ihnen normalerweise nur, 
wenn sie in den Qualifizie-
rungsmaßnahmen in geeig-
neter Weise darauf vorberei-
tet werden. 

Damit dieses Zusammen-
spiel auf hohem Niveau 
gelingen kann, müssen sich 
Prüferinnen und Prüfer über 
das in den Prüfungen an-
gestrebte Niveau bewusst 
sein und dies in konkreten 
Prüfungsstandards, -kriterien 
und -aufgaben versprachlicht 
haben. Andernfalls gelingt 
weder die Prüfung noch die 
vorgeschaltete Qualifizie-
rung. Wenn daher Prüfungs-
ausschüsse frühzeitig über 
ihre Kriterien (was will ich 
hören, sehen, lesen, schme-
cken …) informieren oder 
anhand von Beispielaufgaben 
das Niveau der Prüfung auf-
zeigen, dann dient dies nicht 
nur der Transparenz der Prü-
fungsdurchführung, sondern 
bietet vor allem die große 
Chance, dass in der Vorbe-
reitung auf die Prüfung ein 
vergleichbar hohes Niveau 
angestrebt werden kann.

Dr. Beate Kramer
Zentralstelle für die Weiter-
bildung im Handwerk
bkramer@zwh.de
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RAHMENBEDINGUNGEN UND GüTEKRITERIEN

grundVorAussetzungen für eine gute prüfung

Die persönlichen Meinungen mögen darüber auseinandergehen, was eine gute Prüfung ist. Doch es gibt sachliche Kriterien, die 
Standards für den Ablauf und die Qualität einer Prüfung definieren. Sie gelten für Räume, Materialien und nicht zuletzt für die 
Prüfungsaufgaben.

Öffentlich-rechtliche Prüfungen unterliegen zumindest den 
nachfolgend genannten  Gütekriterien:
•	„Objektivität“,	also	möglichst	hohe	Unabhängigkeit	des	

Ergebnisses der Prüfung vom Prüfer
•	„Validität“	–	im	Sinne	dessen,	dass	die	Prüfung	auch	

tatsächlich das prüft, was durch die Prüfung abgebildet 
werden soll

•	„Reliabilitätskoeffizient“	(Zuverlässigkeit):	Eine	Prüfung	
weist dann einen hohen „Realibilitätskoeffizienten“ aus, 
wenn sie bei Parallel- oder Wiederholungsprüfungen unter 
gleichen Voraussetzungen zum gleichen Ergebnis kommt.

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, ist es erforderlich, 
dass folgende bedeutsame technische Grundvoraussetzungen 
erfüllt sind:

1. Örtlichkeit und Ausstattung 

Prüfungsräume müssen im Hinblick auf ihre Größe und Be-
schaffenheit für die Abnahme der Prüfung auch tatsächlich ge-
eignet sein. Dies setzt voraus, dass das Prüfungsgebäude ver-
kehrstechnisch gut erreichbar ist. Außerdem muss der Zugang 
zu den Prüfungsräumen für alle Prüflinge unbehindert, also 
barrierefrei möglich sein. Zudem müssen die klimatischen und 
akustischen Bedingungen sowie die Größe der Räumlichkeiten 
den Rahmen für eine örtlich einwandfreie Prüfungsabwicklung 
garantieren.

Die Ausstattung der Prüfungsräume muss sicherstellen, dass 
in Bezug auf vorhandene Maschinen, Geräte und Werkzeuge 
die ordnungsgemäße Prüfungsgestaltung realisierbar ist. Dazu 
gehört auch die Bereitstellung benötigter weiterer Hilfsmittel, 
sofern sie nicht vom Prüfling ausdrücklich selbst zu beschaffen 
sind.

2. Standardisierung der Prüfung

Mit Blick auf die drei oben genannten Gütekriterien muss eine 
Prüfung klar definierten Maßstäben unterliegen. Eine wesent-
liche Voraussetzung ist, dass den Prüflingen rechtzeitig vor 
der Prüfung schriftlich mitgeteilt wird, an welchem Tag und an 

welchem ort die Prüfung in welchem Zeitraum stattfindet und 
welche Hilfsmittel für die Prüfung vorausgesetzt, erlaubt oder 
nicht erlaubt sind. Darüber hinaus müssen bei handlungsori-
entierten Prüfungen die gestellten Aufgaben gewährleisten, 
dass der Prüfling innerhalb des eindeutig abgegrenzten Prü-
fungsgebietes eine „vollständige Handlung“ erbringen kann. 
Dies setzt auch voraus, dass die Prüfungsaufgaben tatsächlich 
und in der vorgegebenen Zeit lösbar sind und dass sich durch 
die Bearbeitung der Prüfungsaufgaben der Kompetenzstand 
des Prüflings differenziert abbilden lässt. 

3. Prüfungsmaterialien

Eine wesentliche Bedingung für die professionelle Prüfungs-
gestaltung und für eine handlungsorientierte Prüfungsabwick-
lung ist, dass die zur Realisierung der geforderten Prüfungslei-
stung notwendigen Materialien und Hilfsmittel dem aktuellen 
Stand der Technik sowie der üblichen Praxis entsprechen. Nur 
so kann die Prüfungsleistung analog dem Abwicklungszusam-
menhang eines echten Kundenauftrags und somit realitäts-
gerecht simuliert werden. Dabei ist es durchaus erwünscht, 
zur Reduzierung der Prüfungskosten auch funktionstüchtige 
gebrauchte Bauteile oder Materialien zu verwenden. 

Dr. Georg Schärl
Stv. Leiter der Abteilung Berufliche Bildung, Prüfungswesen
Handwerkskammer für München und oberbayern
georg.schaerl@hwk-muenchen.de 

„ Es ist durchaus erwünscht, 
 zur Reduzierung der Prüfungs- 

kosten auch funktionstüchtige 
 gebrauchte Bauteile oder 
 Materialien zu verwenden.“
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