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Was gibt es im Lernportal zu 
entdecken ?

- Interaktive Aufgaben zu allen Kapiteln
- Tests am Ende jeder Lernsituation
- Aktuelles im Newsbereich
-  Steckbriefe der Sackmann - Muster betriebe
-  Übungsaufgaben zur Prüfungsvorbereitung am 

Ende  jeden Handlungsfeldes

Ständig werden neue Zusatzmaterialien eingestellt. 
Gehen Sie daher regel mäßig online.

 

Ihre persönliche Zugangsnummer fi nden Sie 
im Lehrbuch auf Seite 3.

Sie haben Fragen ? Schicken Sie eine Mail an 
manning  @  verlagsanstalt - handwerk.de oder rufen 
Sie an: 0211/390 98  -   44

Der Sackmann Teil III geht online !

Fachliches Wissen und gerade 
erworbene Kompetenzen für Meister-
vorbereitung Teil III und Fachkaufmann 
sofort anwenden, aus probie ren und 
vertiefen   . 

Die Kombination von Lehrbuch und 
Online - Lernportal macht es möglich.

www.sackmann - lernportal.de
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Prüferinnen und Prüfer übernehmen in unserem Berufs-
bildungssystem eine große Verantwortung: Wirtschaft 
und Gesellschaft erwarten klare und zuverlässige Aussa-
gen zur Handlungskompetenz der Absolventen. Durch 
geeignete Aufgaben, valide Prüfungsformen und objek-
tive Bewertung werden sie diesen Erwartungen gerecht. 

Mit Blick auf die Absolventinnen und Absolventen sollte 
ihnen stets bewusst sein, dass eine Prüfung nicht das 
Ende, sondern vielmehr der Beginn für neue berufliche 
Entwicklungen darstellt und Chancen eröffnen soll. In 
Prüfungen müssen sie daher Sorge tragen, dass Prü-
fungsteilnehmerinnen und -teilnehmer ihre Leistungs-
fähigkeit auch zeigen können. Mit großem Engagement 
und hohem fachlichen Know-how erfüllen Prüferinnen 
und Prüfer diese Erwartungen. Dafür gebührt ihnen 
unser Dank.

In den folgenden Beiträgen wird die hier angeschnittene 
Thematik aufgegriffen und es werden konkrete Anfor-
derungen an die Gestaltung von Prüfungen, aber auch 
die Leistungsfähigkeit unseres Prüfungssystems näher 
behandelt. Zudem wird heraus-gestellt, welche vielfäl-
tigen Anschlussmöglichkeiten sich den Absolventinnen 
und Absolventen bieten.
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FESTSTELLuNG BERuFLICHER HANDLuNGSKOMPETENZ

Klare GüteKriterien erforderlich 

In Prüfungen hat es sich durchgesetzt, die Handlungskompetenz festzustellen. Dem Prüfungsverfahren kommt damit eine entscheidende 
Rolle zu. Wichtig sind klare Gütekriterien.

Von Dr. Georg Schärl

Ausgehend vom Begriff der 
„Schlüsselqualifikationen“, 
den der damalige Leiter des 
Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung, Die-
ter Mertens, im Jahre 1974 
prägte, und in Anlehnung an 
die komplexe „Handlungsre-
gulationstheorie“ hat sich der 
Terminus „Handlungskom-
petenz“ entwickelt und eta-
bliert. Von einer „Handlung“ 
ist in diesem Sinne nur dann 
zu sprechen, wenn sie nicht 
zufällig, sondern intentional, 
gezielt und planvoll erfolgt. 

Im Grunde lässt sich die 
Handlungskompetenz auf 
die aufeinander aufbauen-
den Stufen „selbstständiges 

Planen“, „selbstständiges 
Durchführen“ und „selbst-
ständiges Kontrollieren“ der 
entsprechenden Arbeitsauf-
gabe verkürzen. Hinter dieser 
vereinfachten Darstellung 
von Handlungskompetenz 
verbirgt sich die von Fakten-
wissen und klar abgegrenzten 
Lerneinheiten abgehobene 
Erkenntnis, dass fundierte 
berufliche Handlungsfähig-
keit insbesondere in dafür 
geeigneten ganzheitlichen 
Lernsituationen entfaltet wer-
den kann, im Zusammenspiel 
mit veränderten unterrichts-
methoden. 

Ebenso verhält es sich beim 
Nachweis darüber, in wel-

chem Grade die geforderte 
berufliche Handlungsfähig-
keit/Handlungskompetenz 
erworben wurde – also bei 
Leistungsfeststellungen und 
abschließenden Prüfungen. 
Hier müssen geeignete 
Bedingungen geschaffen 
werden, um den handlungs-
orientierten Grundsätzen 
und Ansprüchen gerecht zu 
werden. 

Kompetent und 
selbstständig

Bezogen auf die Abwicklung 
komplexerer Arbeitsaufga-
ben, zum Beispiel im Rahmen 
der Ausübung eines hand-
werklichen Berufs, setzt die 

dafür erworbene berufliche 
Handlungskompetenz den 
Akteur in die Lage, seine 
Arbeitsaufgaben umfassend 
und kompetent auszuführen. 
Insofern bezieht sich die be-
rufliche Handlungskompetenz 
nicht auf schmal zugeschnit-
tene, repetitive Teiltätigkeiten 
eines Ganzen, sondern auf 
die selbstständige und eigen-
verantwortliche Abwicklung 
eines ganzheitlichen Aufga-
benfeldes, zum Beispiel auf 
einen Beruf nach handwerk-
lichem Verständnis. 

Handlungskompetente Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer profitieren von ihrer 
beruflichen Handlungskom-
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FESTSTELLuNG BERuFLICHER HANDLuNGSKOMPETENZ

petenz durch ihre breite und 
vielseitige berufliche Einsatz-
fähigkeit, woraus gesicherte 
Arbeitsplätze mit vernünf-
tigen Einkommensverhältnis-
sen und weitere berufliche 
Entfaltungsmöglichkeiten 
resultieren. Der (Handwerks-) 
Wirtschaft stehen breit ein-
setzbare, kompetente und 
beruflich weiterentwickelbare 
Fachkräfte zur Verfügung. 

Gesamtgesellschaftlich trägt 
dieses Modell zu Wohlstand 
und gesicherten Sozialver-
hältnissen bei. Für Beschäf-
tigungsbetriebe ist im Rah-
men von Einstellungs- und 
Eingruppierungsverfahren 
die festgestellte und auf Prü-
fungszeugnissen ausgewie-
sene berufliche Handlungs-
kompetenz ein bedeutendes 
Entscheidungskriterium. In-
sofern müssen sich Betriebe 
auf diese Zeugnisangaben 
verlassen können. 

Die Ausbildungsordnungen 
für die berufliche Erstaus-
bildung sowie die gesamte 
handwerkliche Fortbil-
dungskonzeption fußen auf 
dem handlungsorientierten 
Verständnis, in Bezug auf 
die unterrichtskonzeptionen 
wie auch im Hinblick auf die 
Sachstands- und abschlie-
ßenden Leistungsfeststel-
lungen/Prüfungen. 

Gemeinsame Sprache 
gesucht

Auf internationalem Terrain 

„ Die zuverlässige Feststellung der beruflichen Hand-
lungskompetenz und deren Dokumentation spielt eine 
entscheidende Rolle im Hinblick auf das Beschäfti-
gungs- und gegebenenfalls das Berechtigungssystem.“

wird die berufliche Hand-
lungskompetenz und deren 
Grad der Ausprägung eben-
falls auf Zeugnissen und Zer-
tifikaten ausgewiesen. Diese 
sagen jedoch zunächst nicht 
aus, auf welcher Niveaustufe 
sich die attestierte Hand-
lungskompetenz befindet. 
Es fehlt im internationalen 
Vergleich also zunächst eine 
„gemeinsame Sprache“ bzw. 
der Übersetzungsmodus. 

Im Rahmen des „Kopenha-
gen-Prozesses“ haben sich 
die europäischen Staaten 
verpflichtet, einen vergleich-
baren Maßstab für Bildungs-
abschlüsse herzustellen. 
Zunächst wurde ein achtstu-
figer „Kompetenzrahmen“ 
auf europäischer Ebene 
entwickelt. Dieser dient als 
„Referenzmodell“ für die 
Entwicklung der nationalen 
Kompetenzrahmen, in die 
alle europäischen Staaten 
ihre jeweiligen Bildungs-
abschlüsse eingruppieren. 
Auf den Prüfungszeugnissen 
wird zukünftig dann auch das 
jeweilige Kompetenzniveau 
ausgewiesen. Dadurch sollen 
Zeugnisse im europäischen 
Vergleich transparenter und 
lesbarer werden. 

Prüfung im Fokus

Die zuverlässige Feststel-
lung der beruflichen Hand-
lungskompetenz und deren 
Dokumentation spielt also 
eine entscheidende Rolle im 
Hinblick auf das Beschäfti-
gungs- und gegebenenfalls 

das Berechtigungssystem. In 
Deutschland erfolgen diese 
Kompetenzfeststellungen 
im Bereich der beruflichen 
Bildung in Form öffentlich-
rechtlicher Prüfungen mit 
festgelegten Standards und 
prüfungsrechtlichen Vorga-
ben. 

Eine entscheidende Rolle 
kommt dabei dem Prü-
fungsverfahren zu. Darunter 
zu verstehen ist, dass die 
Prüfungsformen und -auf-
gaben geeignet sein müs-
sen, den jeweiligen Grad 
der geforderten beruflichen 
Handlungskompetenz auch 
tatsächlich abbilden zu kön-
nen. Dies bedeutet, dass 
nachvollziehbare Handlungs-
situationen simuliert werden 
müssen, die einen klaren Be-
zug zur beruflichen Realität 
aufweisen. 

Eine reine Wissensabfrage 
genügt diesen Ansprüchen 
nicht. Sie würde dem hand-
lungsorientierten Anspruch 
geradezu widersprechen. 
Prüfungsaufgaben müssen 
also so gestellt werden, dass 
sie berufstypische Situationen 
repräsentativ nachbilden und 
geeignet sind, den Grad der 
beruflichen Handlungskom-
petenz darstellbar zu machen. 

Klare Gütekriterien

Gerade in handwerklichen 
Ausbildungsberufen kann 
daher nicht lediglich ein be-
ruflicher Ausschnitt im Sinne 
eines „betrieblichen Arbeits-

auftrags“ zur Feststellung 
der beruflichen Handlungs-
kompetenz genügen. Zudem 
müssen die Gütekriterien 
„Objektivität“, „Validität“ und 
„Reliabilität“ im Sinne einer 
Grundmaxime eingehalten 
und umgesetzt werden. unter 
Objektivität ist eine möglichst 
hohe unabhängigkeit des 
Prüfungsergebnisses vom 
Prüfer zu verstehen. Validität 
bringt zum Ausdruck, dass 
eine Prüfung auch tatsächlich 
das prüft, was durch die Prü-
fung abgebildet werden soll. 
Reliabilität im Sinne von Zu-
verlässigkeit bedeutet, dass 
bei Parallel- oder Wiederho-
lungsprüfungen unter glei-
chen Voraussetzungen auch 
gleiche Ergebnisse zustande 
kommen. 

Vor allem für die Handwerks-
wirtschaft mit ihrem hohen 
Anspruch an ganzheitliche 
Tätigkeitsverrichtungen ist es 
von grundlegender Bedeu-
tung, dass in Gesellen-, Fort-
bildungs- und Meisterprü-
fungen die tatsächliche be-
rufliche Handlungskompetenz 
festgestellt und dokumentiert 
wird. Nur so kann das ho-
he Niveau handwerklicher 
Leistungen aufrechterhalten 
bleiben.

Dr. Georg Schärl
Stellvertretender Leiter der 
Abteilung Berufliche Bildung, 
Prüfungswesen
Handwerkskammer für Mün-
chen und Oberbayern
georg.schaerl@hwk-muen-
chen.de



die prüfunG – ein führerschein für den 
berufsalltaG

EINSCHäTZuNGEN AuS DER PRAxIS

Beim Start in einen neuen beruflichen Abschnitt sind Prüfungsergebnisse ebenso von Bedeutung wie als Qualifikation für verschiedene 
berufliche Ziele, sagen Praktiker. Sie betonen aber, dass sich die Handwerker letztlich auf der Baustelle und im Wettbewerb zu bewähren 
haben. Das sei so wie bei Fahranfängern. 

Von Jürgen Grosche
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Nicht ohne Meister

„Im Handwerk ist der Mei-
ster das Nonplusultra“, sagt 
Michael Arnold. Der Elektro-
niker-Geselle aus München 
besucht gerade die Meister-
schule. Ein berufliches Fort-
kommen sei ohne den Brief 
nicht möglich, zudem dürfe 
ein Meister – anders als ein 
Techniker – auch ausbilden. 

Dazu kommt dann die 
Bewährung in der Praxis 
– manchmal auf ungewöhn-
lichen Feldern. Wenn Arnold 
die Prüfung in jungen Jahren 
schafft, sieht er sich nicht nur 
dem Wettbewerb mit Bache-
lor-Absolventen und Tech-
nikern ausgesetzt – wenn er 
sich etwa in einem Industrie-
betrieb bewerben will. „Junge 
Meister haben manchmal 
Akzeptanzprobleme bei Mit-
arbeitern mit langjähriger 
Berufserfahrung.“ Doch darin 
sieht Arnold keinen Nachteil 
der Prüfung: Den Nach-
wuchstalenten stehen viele 
Wege offen, zum Beispiel, als 
Nachfolger im Elternbetrieb 
zu arbeiten oder sich selbst-
ständig zu machen. 

Im Rückblick auf seine Gesel-
lenprüfung stellt Arnold fest: 
„In den ersten beiden Jahren 
nach der Prüfung ist das 
Zeugnis wichtig. Später ge-
winnen Berufserfahrung und 
andere Kriterien an Bedeu-
tung.“ Dazu rechnet der Elek-
troniker-Geselle das aktuelle 
Arbeitszeugnis, Schulungen 
und den persönlichen Ein-
druck. „Arbeitgeber wollen 
auch Engagement erkennen“, 
sagt Arnold.

Michael Arnold
Ausbildungsbeauftragter
ausbildungsbeauftragter@
zausinger.de
ZAuSINGER GmbH & Co. KG

„ Junge Meister haben 
 manchmal Akzeptanzprobleme 
 bei Mitarbeitern mit langjähriger 

Berufserfahrung.“
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EINSCHäTZuNGEN AuS DER PRAxIS

Wie die Prüfung in der 
Fahrschule

Handwerker müssen sich 
iZehn Jahre lang war Andreas 
Romanow im Gesellenprü-
fungsausschuss aktiv. Der 
Malermeister aus Gräfelfing 
bei München und stellvertre-
tende Landesinnungsmeister 
in Bayern kann daher genau 
beurteilen, was eine Prüfung 
aussagt und was nicht.

„Es ist eigentlich wie in der 
Fahrschule“, erklärt Roma-
now: Die Bescheinigung ist 
notwendig als Erlaubnis, ein 
Auto fahren zu dürfen. Die 
Fahrschule legt die Grund-
lagen, die der Autofahrer 
dann in der Praxis verfeinert. 
Nach vielleicht 100.000 Ki-
lometern kann er sich dann 
erfahren fühlen. „So auch 
nach der Gesellenprüfung: 
Der Junghandwerker ist nach 
einer guten Ausbildung mit 
allen Fertigkeiten vertraut. 
Nun kommt es darauf an, die 
Kenntnisse in der Routine zu 
festigen.“ 

Ein gutes Zeugnis sagt zu-
nächst aus, dass der Hand-

werker wahrscheinlich fit ist. 
Es stellt damit eine wichtige 
Eingangsvoraussetzung dar. 
Wenn zwei Bewerber sich in 
vielem auf gleichem Niveau 
präsentieren, „dann kann 
auch die Note ausschlagge-
bend sein“, betont Romanow. 
Das Zeugnis vermittelt zudem 
einige wichtige Angaben zur 
Person des Bewerbers.

„Nun muss er sein Können 
beim Kunden auf der Baustel-
le unter Beweis stellen.“ In 
der Praxis haben Handwerker 
dabei auch die Chance, eine 
weniger gelungene Prüfung 
auszugleichen: „Selbst einer 
meiner besten Mitarbeiter, 
ein hervorragender Handwer-
ker, hatte in seinem Zeugnis 
nicht nur gute Noten.“

Positiv bewertet der Maler-
meister, dass Prüfungen jetzt 
auf die Handlungskompetenz 
abzielen. „Das ist näher an 
der Realität“, ist Romanow 
überzeugt. 

Andreas Romanow
Romanow GmbH 
Malerwerkstätte

„ Selbst einer meiner besten 
 Mitarbeiter, ein hervorragender 

Handwerker, hatte in seinem 
Zeugnis nicht nur gute Noten.“
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Der wichtige Beitrag, den das 
Prüfungswesen zur Ausge-
staltung der beruflichen Bil-
dung in Deutschland leistet, 
steht zwar außer Frage. Da-
mit dies zukünftig so bleibt, 
bedarf es jedoch in Kammern 
und Innungen einer kontinu-
ierlichen Qualitätssicherung 
der öffentlich-rechtlichen 
Prüfungen. Hierunter fallen 
etwa gezielte Maßnahmen 
zur Gewinnung von berufser-
fahrenen Fachleuten für die 
ehrenamtliche Prüfertätigkeit 
oder die Bereitstellung eines 
bedarfsgerechten Angebots 
an Prüferschulungen. In die-
sem Zusammenhang wird 
leicht übersehen, wie wichtig 
entsprechende Bemühungen 
unter volkswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten sind. Dies 
gilt es sich vor Augen zu füh-
ren, wenn über den Auftrag 
des Prüfungswesens nachge-
dacht wird. 

Die zentrale Rolle des Eh-
renamts für die Durchfüh-
rung von Prüfungen liefert 
den ersten Anhaltspunkt. 
Schätzungen des Volkswirt-
schaftlichen Instituts für Mit-
telstand und Handwerk (ifh 
Göttingen) zu Folge beläuft 
sich der monetär beziffer-
bare Nettonutzen der breiten 
ehrenamtlichen Tätigkeit im 
deutschen Handwerkskam-

mersystem (also der Brutto-
nutzen abzüglich gezahlter 
Entschädigungen) pro Jahr 
auf knapp 78 Millionen Euro. 
Den mit Abstand größten An-
teil hieran (rund 92 Prozent) 
nimmt das Prüfungswesen 
ein. Dies verweist auf den un-
mittelbaren volkswirtschaft-
lichen Nutzen insbesondere 
dieser Form der ehrenamt-
lichen Tätigkeit. Denn ohne 
ein solches Engagement 
müssten umfangreiche ho-
heitliche Aufgaben in der 
Berufsbildung letztlich von 
staatlichen Instanzen selbst 
übernommen werden.

Vorteile auf vielen Ebenen

Der aufgezeigte Nettonutzen 
spiegelt freilich nur quantita-
tiv messbare Größen wider. 
Qualitative Aspekte wie die 
Qualifikation und der starke 
Praxisbezug der Ehrenamts-
vertreter lassen sich hierüber 
nicht erfassen. Noch weniger 
gilt dies für den indirekten 
Nutzen des Prüfungswesens 
für die Volkswirtschaft als 
Ganzes. Vielleicht am besten 
deutlich wird dies am Bei-
spiel der dualen Ausbildung 
mit ihrer Lernortkombination 
von Betrieb und Berufsschu-
le. Denn gerade diese weist 
sowohl aus individueller, 
betrieblicher als auch aus 

staatlich-gesellschaftlicher 
Sicht bestimmte ökonomische 
Vorteile auf, für deren Reali-
sierung ein funktionierendes 
Prüfungswesen eine unab-
dingbare Voraussetzung ist. 

Verschiedene bildungsökono-
mische Forschungsarbeiten 
haben aufgezeigt, dass der 
Abschluss einer dualen 
Ausbildung aus individu-
eller Perspektive mit einer 
positiven „Bildungsrendite“ 
verbunden ist; dass sich also 
für einen Absolventen des 
dualen Systems die während 
der Ausbildungszeit angefal-
lenen Kosten später aufgrund 
eines höheren Einkommens 
oder eines geringeren Ar-
beitslosigkeitsrisikos mehr als 
bezahlt machen. So beträgt 
nach Berechnungen des ifh 
Göttingen der durchschnitt-
liche Einkommensvorteil etwa 
80.000 bis 85.000 Euro, den 
eine Person im Laufe ihres 
Erwerbslebens durch den 
Abschluss einer Gesellenaus-
bildung gegenüber einem 
ungelernten erzielen kann. 

Geringere Jugendarbeitslo-
sigkeit

Ein weiteres Beispiel liefert 
das Problem der hohen Ju-
gendarbeitslosigkeit, wie es 
sich aktuell in verschiedenen 

europäischen Ländern zeigt: 
Denn Absolventen einer du-
alen Ausbildung gelingt nach-
weislich aufgrund ihrer be-
trieblichen Praxiserfahrungen 
der Eintritt in den Arbeits-
markt und damit die wichtige 
erste Phase im Berufsleben 
häufig reibungsloser als Ab-
solventen von vollzeitschu-
lischen Bildungsgängen. Die 
während der zurückliegenden 
Krisenjahre in Ländern wie 
Deutschland oder Österreich 
auf einem relativ niedrigen 
Niveau gebliebene Jugendar-
beitslosigkeit kann somit zu 
einem erheblichen Teil auf 
die dortige Rolle der dualen 
Ausbildung zurückgeführt 
werden.

Aus betrieblicher Perspekti-
ve liefern die regelmäßigen 
Erhebungen des Bundesin-
stituts für Berufsbildung die 
nötigen Zahlen. Auf der einen 
Seite tragen die ausbildenden 
Betriebe demnach hohe Brut-
tokosten. Im Jahr 2007 waren 
das im Handwerk hochge-
rechnet rund 6,4 Milliarden 
Euro. Die vorliegenden Da-
ten lassen darauf schließen, 
dass die duale Ausbildung 
dennoch für die Mehrheit 
der Betriebe vor allem unter 
Berücksichtigung des län-
gerfristig erzielbaren Ausbil-
dungsnutzens eine lohnende 

VolKswirtschaft profitiert Vom prüfunGswesen

Weniger Arbeitslose, höhere Einkommen, mehr Steuern, genügend Fachkräfte – das duale System wirkt sich auf vielfältige Weise positiv 
auf die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft auf. 

Von Dr. Jörg Thomä

KOSTEN-NuTZEN-ABWäGuNG
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Investition ist. Dieser zeigt 
sich zum Beispiel in Form 
von eingesparten Personalge-
winnungskosten oder einem 
geringeren Fehlbesetzungs-
risiko, wenn Betriebe anstatt 
auf die Rekrutierung von 
externen Fachkräften auf die 
Übernahme von selbst ausge-
bildetem Personal setzen.

Höhere Steuereinnahmen

Aus staatlich-gesellschaft-
licher Sicht fallen zwar auf 
der Kostenseite die Finanzie-
rung der Berufsschulen und 
die öffentliche Förderung 
des betrieblichen Teils der 
dualen Ausbildung an. Aber 
auch hier lässt sich sehr gut 
zeigen, dass sich die Kosten 
der dualen Ausbildung für 
den Staat später zum Beispiel 
in Form eines größeren Steu-
er- und Sozialversicherungs-
aufkommens als Folge des 
höheren Einkommens von 
ausgebildeten Fachkräften 
wieder mehr als einspielen. 
Zudem muss die öffentliche 
Hand nicht eine vollschu-
lische Berufsausbildung fi-
nanzieren. 

Schwieriger messbar, aber 
deshalb nicht weniger wichtig 
ist zudem die Vermeidung 
sozialer Folgekosten. Denn 
durch die frühzeitige Förde-

rung einer beruflichen Identi-
tät trägt die duale Ausbildung 
hierzulande jedes Jahr zur 
gesellschaftlichen Integrati-
on von zahlreichen jungen 
Menschen entscheidend bei. 
Dieser wichtige Beitrag wird 
nicht zuletzt im handwerk-
lichen Ausbildungsbereich 
geleistet; verfügt dort doch 
ein überdurchschnittlich 
großer Anteil der Auszubil-
denden über eine geringere 
schulische Vorbildung. Des 
Weiteren ist zu berücksich-
tigen, dass in Deutschland 
derzeit in erster Linie auf der 
Qualifikationsebene von tech-
nischen Facharbeitern die 
Gefahr eines übergreifenden 
Personalmangels besteht. 
Insofern zeigt sich der volks-
wirtschaftliche Nutzen der 
dualen Ausbildung (und da-
mit auch der des darin veran-
kerten Prüfungswesens) vor 
allem aufgrund ihrer Bedeu-
tung für eine bedarfsgerechte 
Fachkräftesicherung.

Dr. Jörg Thomä
Volkswirtschaftliches 
Institut für Mittelstand 
und Handwerk an der 
universität Göttingen (ifh)

„ Der aufgezeigte Nettonutzen spie-
gelt freilich nur quantitativ mess-
bare Größen wider. Qualitative 
Aspekte wie die Qualifikation und 
der starke Praxisbezug der Ehren-
amtsvertreter lassen sich hierüber 
nicht erfassen.“

Lesetipp

Bizer, K., Haverkamp, 
K., Krebs, G., Müller, 
K. und Sölter, A. (2009): 
Volkswirtschaftliche 
Nutzen und Kosten 
des Handwerkskammer-
systems, Berlin.

Thomä, J. (2013): 
Ökonomische Argumente 
für die duale Ausbildung, 
Göttinger Handwerks-
wirtschaftliche Studien, 
im Erscheinen.
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prüfer entscheiden über chancen und weGe

Prüferinnen und Prüfer eröffnen mit ihrem Handeln Berechtigungen, den Prüfungsabsolventen neue Wege und Chancen. Das müssen 
sich die Prüfer bewusst machen. 

Von Andreas Haberl und Andreas Oehme

Donnerstagnachmittag, 
14 uhr: Thomas K. ist mitten 
in seiner Gesellenprüfung 
zum Kraftfahrzeugmecha-
troniker. Eben führen drei 
Prüfer mit ihm ein Fachge-
spräch zu einem Problem im 
Antriebssystem eines PKW. 
Solche oder ähnliche Situa-
tionen gibt es wöchentlich 
tausendfach bei Gesellen-, 
Fortbildungs- oder Meister-
prüfungen im Handwerk in 
Deutschland.

In jeder Prüfungssituation 
haben das Handeln und 
insbesondere die einzelnen 
Entscheidungen der betei-
ligten, ehrenamtlich beru-
fenen Prüferinnen und Prüfer 
im Ergebnis weitreichende 
Konsequenzen. Sie überneh-
men Verantwortung für die 
Zukunft der Prüflinge. Sind 
sich die Prüfer dessen in die-
sem Moment aber bewusst?

Hohe Verantwortung

Prüferinnen und Prüfer über-
nehmen damit in jeder Prü-
fung Verantwortung für die 
Zukunft jedes einzelnen Prüf-
lings, sie eröffnen mit ihrem 
Prüfungshandeln Chancen. 
So vermittelt jede abgeschlos-

sene Prüfung demjenigen, 
der sie erfolgreich bestanden 
hat, zunächst das Gefühl: Ja, 
ich habe es geschafft. Gleich-
zeitig bringt aber jede erfolg-
reich abgeschlossene Prüfung 
auch formal die Erlaubnis 
oder eben eine Berechtigung 
mit sich, anschließend dieses 
oder jenes beruflich tun zu 
dürfen, diesen oder jenen 
nächsten Schritt zu gehen.

Nachfolgend soll dargestellt 
werden, welche nachgelager-
ten Berechtigungen sich aus 
abgeschlossenen Prüfungen 
im Handwerk formaljuristisch 
ergeben – in erster Linie ver-
bunden mit dem Anliegen, 
dass Prüferinnen und Prüfer 
sich dies immer wieder be-
wusst machen:

1. Zunächst einmal führt 
eine erfolgreich abgeschlos-
sene Gesellenprüfung dazu, 
dass die jetzt als Gesellin 
oder als Geselle arbeitende 
Person keine Ausbildungs-
vergütung mehr erhält, son-
dern den dann in der Regel 
tarifrechtlich zustehenden 
Gesellenlohn. Das heißt, eine 
abgeschlossene Gesellen-
prüfung trägt zu einer Ein-
kommensverbesserung bei. 
Gleiches gilt in den meisten 

Fällen für alle weiteren da-
nach erfolgreich absolvierten 
Fortbildungs- oder Meister-
prüfungen.

Fazit: Erfolgreiche Prüfungen 
ziehen Einkommensverbesse-
rungen nach sich.

Basis für mehr

2. Alle Prüfungsordnungen 
im Handwerk enthalten 
grundsätzlich Zulassungs-
voraussetzungen. Diese sind 
in der Regel auf der vor-
herigen Ebene erfolgreich 
abgeschlossene Prüfungen. 
Dies gilt zum einen für alle 

Fortbildungsprüfungen. Zum 
anderen gilt dies insbeson-
dere im Handwerk dann, 
wenn eine Prüfung absolviert 
werden soll, die den Zugang 
über die Meisterprüfung zu 
einem reglementierten Beruf 
im Handwerk eröffnet.

So heißt es in § 49 HwO: 
„Zur Meisterprüfung ist 
zuzulassen, wer eine Gesel-
lenprüfung in dem zulas-
sungspflichtigen Handwerk, 
in dem er die Meisterprüfung 
ablegen will, oder in einem 
damit verwandten zulas-
sungspflichtigen Handwerk 
oder eine entsprechende Ab-
schlussprüfung in einem an-

„ Prüferinnen und Prüfer über-
 nehmen damit in jeder Prüfung 

Verantwortung für die Zukunft 
 jedes einzelnen Prüflings, sie 
 eröffnen mit ihrem Prüfungs-
 handeln Chancen.“
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erkannten Ausbildungsberuf 
[...] besitzt.“

Wer sich also einer Meister-
prüfung in einem zulassungs-
pflichtigen (reglementierten) 
Handwerk unterziehen will, 
braucht in der Regel eine vor-
her erfolgreich abgeschlos-
sene Berufsausbildung im 
gleichen oder artverwandten 
Beruf, um zu der Meisterprü-
fung zugelassen zu werden.

ähnliches gilt im Übrigen 
auch für die sogenannten 
zulassungsfreien Handwerke 
oder handwerksähnlichen 
Gewerbe. Auch hier ist Zu-
lassungsvoraussetzung eine 

vorher abgeschlossene Ge-
sellenprüfung oder eine Ab-
schlussprüfung in einem an-
erkannten Ausbildungsberuf.

Fazit: Vorangegangene 
Prüfungen sind in der Regel 
Voraussetzung für Folgeprü-
fungen, die Möglichkeiten für 
eine Aufstiegsqualifizierung 
in einem staatlich reglemen-
tierten und nicht reglemen-
tierten Beruf eröffnen.

Zur Ausbildung berechtigt

3. Eine erfolgreich abgelegte 
Gesellen- und insbesondere 
Meisterprüfung schließlich 

führt zur Berechtigung, aus-
zubilden. So heißt es in § 22 
HwO: „Lehrlinge [..] darf nur 
ausbilden, wer persönlich 
und fachlich geeignet ist.“ 
So besitzt zum Beispiel in 
einem zulassungspflichtigen 
Handwerk derjenige die 
fachliche Eignung, wer „die 
Meisterprüfung in dem zulas-
sungspflichtigen Handwerk, 
in dem ausgebildet werden 
soll, oder in einem mit die-
sem verwandten Handwerk 
bestanden hat […].“

Fazit: Eine erfolgreich abge-
legte Meisterprüfung bringt 
mit sich, dann auch fachlich 
geeignet zu sein, Lehrlinge 
anzuleiten und auszubilden.

Studium möglich

4. Die meisten Bundesländer 
haben die Gleichwertigkeit 
von allgemeiner und beruf-
licher Bildung dadurch be-
tont, dass sie die Hochschu-
len für beruflich Qualifizierte 
formal geöffnet haben. Das 
Absolvieren einer Gesellen- 
oder Abschlussprüfung nach 
einer dualen Ausbildung 
– unabhängig vom allgemein-
bildenden Schulabschluss – 
führt unter bestimmten Vo-

raussetzungen ohne weitere 
Einzelfallprüfungen zur Hoch-
schulzugangsberechtigung. 

Fazit: Eine erfolgreich ab-
gelegte Gesellen- bzw. Ab-
schlussprüfung berechtigt 
nach einigen Jahren Berufs-
erfahrung, ein fachbezogenes 
Hochschulstudium an einer 
Fachhochschule oder univer-
sität aufnehmen zu dürfen.

Unternehmen gründen

5. Eine bestandene Meister-
prüfung ist Voraussetzung 
für das selbstständige Führen 
und Betreiben eines Hand-
werksbetriebes in einem 
zulassungspflichtigen Hand-
werk.

Fazit: Eine Prüfung, hier 
Meisterprüfung, berechtigt 
gerade in den zulassungs-
pflichtigen bzw. reglemen-
tierten Handwerken, diese 
selbstständig auszuüben. 

Tür offen für mehr

6. Eine bestandene Meister-
prüfung wiederum ist in der 
Regel auch die Vorausset-
zung für die Zulassung zu 

„ In den meisten Bundesländern
 ist eine abgeschlossene 
 Meisterprüfung hinsichtlich der 

Hochschulzugangsberechtigung 
gleichgestellt mit der allgemeinen 
Hochschulreife.“
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einer Fortbildungsprüfung 
oberhalb der Meisterebene, 
wie beispielsweise die Fort-
bildung zum/zur Geprüften 
Betriebswirt/in nach der 
Handwerksordnung.
In den meisten Bundeslän-
dern ist eine abgeschlossene 
Meisterprüfung hinsichtlich 
der Hochschulzugangsbe-
rechtigung gleichgestellt mit 
der allgemeinen Hochschul-
reife. Das heißt, dass in der 
Regel Handwerksmeister 
uneingeschränkt ein Bache-
lor- wissenschaftliches Studi-
um an Fachhochschulen und 
universitäten, egal welcher 
Fachrichtung, aufnehmen 
können. In manchen Fällen 
berechtigt die bestandene 
Meisterprüfung sogar direkt 
zu einem Masterstudium im 
europäischen und außereuro-
päischen Ausland.

Fazit: Eine bestandene Meis-
terprüfung eröffnet Möglich-
keiten weitere hochwertige 
Qualifikationen zu erwerben 
bzw. auch an einer Hoch-
schule zu studieren.

Zugang zu Aufträgen

7. Mit Gesellen- und Meis-
terprüfungen werden in be-
stimmten Gewerken weitere 
Konzessionen erworben. 

So zum Beispiel im Elektro-
techniker-, Installateur- und 
Heizungsbauer- sowie Kraft-
fahrzeugtechnikerhandwerk. 
Mit der Meisterprüfung der 
Elektrotechniker, Installateure 
und Heizungsbauer wird – 
bei Bestehen bestimmter Prü-
fungsbestandteile – die Befä-
higung zur Eintragung ins In-
stallateurverzeichnis von Ver-
sorgungsunternehmen erzielt, 
um zum Beispiel für kommu-
nale Energieversorgungsun-
ternehmen tätig zu werden. 
Im Rahmen von Prüfungen 
werden zum Beispiel zusätz-
liche Sachkundenachweise 
als Berechtigung erworben, 
so etwa die Elektrofachkraft 
für festgelegte Tätigkeiten 
(als Tischler/in und Anlagen-
mechaniker/in für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik) 
oder die Au-Bescheinigung 
(als Kraftfahrzeugmechatro-
niker/in). Vergleichbares gibt 
es auch bei Fortbildungsprü-
fungen.

Fazit: Einige Prüfungen sind 
in bestimmten Bereichen die 
Voraussetzung, in gesetzlich 
geregelten Bereichen für öf-
fentliche Auftraggeber tätig 
zu werden.

Nachweis eines Niveaus

8. Mit der verbindlichen 
Verankerung des Deutschen 
Qualifikationsrahmens vom 
16. Mai 2013 wird zukünftig 
jedes Prüfungszeugnis eine 
zusätzliche Angabe enthalten, 
nämlich eine Niveauzuord-
nung der erworbenen Qua-
lifikation im Deutschen und 
Europäischen Qualifikations-
rahmen, die aus insgesamt 
acht Stufen bestehen.

Fazit: Mit dem Bestehen 
einer Prüfung wird ein be-
stimmtes Qualifikationsniveau 
nachgewiesen, das europa-
weit verlässlich eingeschätzt 
werden kann.

Andreas Haberl
Hauptabteilungsleiter 
Berufliche Bildung
Handwerkskammer 
Wiesbaden
andreas.haberl@
hwk-wiesbaden.de

Andreas Oehme
Geschäftsführer
Westdeutscher 
Handwerkskammertag
andreas.oehme@
handwerk-nrw.de

„ In manchen Fällen berechtigt 
 die bestandene Meisterprüfung 
 sogar direkt zu einem 
 Masterstudium im europäischen 

und außereuropäischen Ausland.“
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Zielorientiert Zum erfolG

Handwerkern steht heute die gesamte Karriereleiter zur Verfügung – bis hin zu akademischen Graden. Die Meisterprüfung öffnet den 
Weg zur Uni. Die Hochschule Osnabrück unterstützt die Handwerker mit speziellen Angeboten.

Von Jürgen Grosche

Meister können bereits seit 
zehn Jahren studieren, ohne 
erst Abitur machen zu müs-
sen. Mittlerweile dürfen auch 
Gesellen mit dreijähriger 
Berufserfahrung ein Studium 
beginnen. Die Hochschule 
Osnabrück kommt den Hand-
werkern mit einem speziellen 
Konzept entgegen – der „Offe-
nen Hochschule“. Außerdem 
gibt es neue Formate, zum 
Beispiel berufsbegleitende 
Bachelor-Studiengänge.

„Die Studierenden aus dem 
Handwerk müssen viel Eigen-
initiative entwickeln, dann 

können sie durchaus erfolg-
reich sein“, sagt Dr. Christiane 
Kühne, Geschäftsbereichslei-
terin „Offene Hochschule“. 
Hintergrund: Die Meister seien 
vor allem bei der praktisch ori-
entierten Lösungsfindung gut. 
In den fürs Studium typischen 
theoretischen Feldern hätten 
sie hingegen in der Regel eini-
ge Fleißarbeit zu bewältigen. 

Das stelle am Anfang für viele 
eine große Herausforderung 
dar, weiß Thekla Steinfeld, 
Lehrkraft für Mathematik an 
der Hochschule Osnabrück. 
Mathematisch-naturwissen-

OFFENE HOCHSCHuLE

Sie haben es geschafft: Christopher Jahn (3. v.l.) und Alexander Wolf (4. v. l.) haben das Studium erfolgreich absolviert. Im Herbst ver-
gangenen Jahres hat die Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen die beiden Meister für ihre Ergebnisse ausgezeich-
net. Thekla Steinfeld, Lehrkraft für Mathematik an der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik der Hochschule Osnabrück (2. v. 
r.) bescheinigt beiden Studenten ausgezeichnete Leistungen.

schaftliche Kenntnisse würden 
in der Meisterausbildung 
anders vermittelt als im Stu-
dium. Die Hochschule Osna-
brück hat aber reagiert und 
unterstützt die Handwerker 
auf vielfältige Weise – mit 
ergänzenden Schulungen, 
Tutorien und Mentoring-
Angeboten. 

„Ab dem dritten oder vierten 
Semester sind die Meister 
dann klar im Vorteil“, stellt 
Thekla Steinfeld fest. Dann 
zahlen sich ihre Vorkenntnisse 
aus der Meisterprüfung und 
der Praxis aus, „und sie kön-

nen Zusammenhänge klarer 
herstellen als andere“. Zudem 
zeichnen sie sich aus durch 
ihre zielorientierte Arbeitshal-
tung; „ihr Zeitmanagement ist 
ebenfalls bemerkenswert“. 

Die Ergebnisse können sich 
sehenlassen: „Wenn sie durch-
halten, dann erzielen Meister-
Studenten meist auch sehr 
gute Abschlussnoten. Häufig 
haben sie schon vor dem 
Bachelor-Abschluss eine quali-
tativ sehr hochwertige Stelle“, 
beobachtet Thekla Steinfeld. 
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hochschule öffnet sich fürs handwerK

Meister und Gesellen mit Erfahrung können über die Offene Hochschule ans Studium kommen. Das wertet die Prüfungen im Handwerk 
auf. In der Praxis sind aber noch einige Hürden zu überwinden.

Von Harald Schlieck

„Na klar können wir mit un-
serem Gesellenbrief studie-
ren! Dazu brauchen wir kein 
Abi mehr“, ruft ein frischge-
backener Tischlergeselle sei-
nem schon etwas irritiert bli-
ckenden Kollegen zu. um ein 
Haar hätte die Frage der An-
schlussfähigkeit ihrer beruf-
lichen Abschlussprüfung die 
feierliche Stimmung bei der 
Übergabe der Gesellenbriefe 
der Tischler-Innung getrübt. 
Doch zum Glück kann der 
Obermeister der Innung die 

beiden Kontrahenten beru-
higen und den Zweifler von 
der Richtigkeit der Aussage 
überzeugen. 

Bereits am 6. März 2009 hat 
die Kultusministerkonferenz 
festgelegt, dass neben dem 
Meisterbrief auch beruflich 
qualifizierte Bewerber eine 
fachgebundene Hochschulzu-
gangsberechtigung erhalten. 
Dazu müssen sie allerdings 
als weitere Voraussetzung 
eine mindestens dreijährige 

Berufspraxis in einem zum
Studiengang affinen Bereich 
nachweisen. 

Seitdem sind daraufhin 
zahlreiche Landeshochschul-
gesetze novelliert worden. 
In den jeweiligen Ländern 
haben Handwerksgesellen 
und -gesellinnen mit dem 
Nachweis einer mindestens 
dreijährigen Berufspraxis 
erstmals eine Zugangsbe-
rechtigung für ein Studium in 
der entsprechenden Fachrich-

tung erhalten. 

Fächer zugeordnet

Das Niedersächsische Minis-
terium für Wissenschaft und 
Kultur hat eine Zuordnung 
zu einzelnen Studiengängen 
getroffen. So berechtigt eine 
Handwerksausbildung als 
Feinwerkmechaniker oder 
Elektroniker zu ingenieurwis-
senschaftlichen Studiengän-
gen der Elektrotechnik, ein 
Maler und Lackierer bzw. Bo-

Fo
to

: u
lls

te
in

 b
ild

 -
 J

O
K

E
R

 /
 M

ar
ti

na
 H

en
ge

sb
ac

h



P-magazin | 15

DuRCHLäSSIGKEIT IM BILDuNGSSySTEM

denleger kann vergleichbare 
Studiengänge im Bauinge-
nieurwesen und Architektur 
belegen, und auch der Bäcker 
oder Konditor kann künftig 
Ökotrophologie studieren. 
Für Friseure ist der Bereich 
Modedesign und Chemie vor-
behalten, für den Steinmetz 
der Studiengang Gestaltung 
und Restaurierungskunde 
und für den Raumausstatter, 
den Silberschmied oder den 
Schneider Studiengänge zum 
Thema Gestaltung. Die Liste 
wird erweitert.

Ebenso hat die Kultusminis-
terkonferenz beschlossen, 
dass bestimmte Fortbil-
dungsabschlüsse, die auf 
einem mindestens 400 unter-
richtsstunden umfassenden 
Lehrgang aufbauen, eine 
Hochschulzugangsberechti-
gung für ein Studium in jeder 
Fachrichtung an jeder Hoch-
schule aufgrund beruflicher 
Vorbildung vermitteln. Das 
gilt im Handwerk im beson-
deren Maße für die Fortbil-
dung „Betriebswirt nach der 
Handwerksordnung“. Weitere 
allgemeine Informationen: 
http://www.studieren-ohne-
abitur.de/web

Lücke geschlossen

Mit diesen formalen Be-
schlüssen und Gesetzes-
änderungen hat sich eine 
bildungspolitische Gratwan-
derung zur Verfolgung der 
Gleichwertigkeit allgemeiner 
und beruflicher Bildung 
vollzogen. Damit wurde eine 
bedeutsame Lücke in der 
Anschlussfähigkeit der beruf-
lichen Bildung geschlossen. 
Besonders die fachgebun-
dene Studienzugangsberech-
tigung mit Berufsabschluss 

und anschließender dreijäh-
riger Tätigkeit – von einigen 
als Berufsabitur bezeichnet 
– ist für das duale System 
gleichermaßen eine große 
Anerkennung und Herausfor-
derung. 

Gerade den vielen ehrenamt-
lichen Prüfungsausschüssen 
kommt hier eine besondere 
Verantwortung zu, denn sie 
sind zu einer Schaltstelle 
beim Übergang in den terti-
ären Bildungsbereich gewor-
den. Ihre verlässliche und 
qualifizierte urteilsfähigkeit 
wird im weiteren Verlauf der 
Bildungskarriere leistungs-
fähiger Absolventen des be-
ruflichen Aus- und Weiterbil-
dungsbereichs eine wichtige 
Rolle spielen. Denn neben 
den veränderten Zugangs-
möglichkeiten zur Hochschu-
le und zur universität gelangt 
die Frage der Berücksichti-
gung außerhochschulischer 
Leistungen auf ein sich an-
schließendes Studium immer 
mehr an Bedeutung. 

Die Organisationen der Wirt-
schaft machen sich deshalb 
für eine Anrechnung beruf-
lich erworbener Kompetenzen 
auf ein Hochschulstudium 
stark. Sie vertreten die Auf-
fassung, dass sich die Ein-
gangsvoraussetzungen beruf-
lich qualifizierter Spezialisten, 
ob Meister oder Gesellen, 
stärker auf die Anrechnung 
bestimmter Studienleistungen 
auswirken müssten. Auf diese 
Weise könnten Zeitfenster ge-
schaffen werden, die für die 
gezielte Hochschulvorberei-
tung und Begleitung während 
des Studiums genutzt werden 
können. Darum ist es sehr 
zu begrüßen, dass die Hoch-
schulen gemeinsam mit der 

Wirtschaft an einem System 
arbeiten, das die Übergänge 
zwischen beruflicher und 
Hochschulbildung durch An-
rechnung von Qualifikationen 
und Kompetenzen erleichtert. 

Neue Lehrangebote

Zur Verbesserung der An-
schlussfähigkeit der „Offe-
nen Hochschule“ gehört die 
Entwicklung neuer Lehran-
gebote und Formate in den 
Hochschulen. Dabei ist es 
für die Hochschulen eine 
Herausforderung, der oftmals 
fortgesetzten Erwerbstätig-
keit der Studierenden auch 
aus zeitlicher Sicht gerecht 
zu werden. Dazu müssen 
sie besondere Angebote für 
die Abendstunden oder Wo-
chenenden entwickeln. Viele 
Hochschulen haben darauf 
reagiert und bieten folgende 
Arten von Leistungen an:

- Berufsbegleitende oder 
berufsintegrierende Stu-
diengänge mit besonderer 
Betriebsbindung,

-  Flexibilisierung des Ler-
nens: Teilzeit-Studium in 
Vollzeit-Studiengängen, 
Modulstudium, 

-  Weiterbildung ohne Ein-
schreibung: Zertifikats-
kurse, Seminare, Fachta-
gungen u.ä.

Mit dem System „Offene 
Hochschule“ stehen die 
Hochschulen und universi-
täten nach der Bachelor- und 
Master-Einführung vor einer 
weiteren umfassenden Struk-
turreform. Es geht dabei 
vor allem um eine größere 
Durchlässigkeit zwischen 
beruflicher Bildung und 
Hochschulbildung. Nur wenn 
es gelingt, sowohl einem 

ausgewogenen System von 
Anschlussmöglichkeiten für 
beruflich Qualifizierte als 
auch den Qualitätsansprü-
chen der Hochschulen ge-
recht zu werden, sind wir auf 
dem Weg des Lebenslangen 
Lernens einen bedeutsamen 
Schritt vorangekommen. Alle 
sind bereit dazu. Die Wirt-
schaft braucht qualifizierte 
Fachkräfte aus ihren eigenen 
Reihen. Die Hochschulen be-
kommen leistungsbewusste 
Studierende. Jetzt müssen 
sich die Beschäftigten aus 
den Betrieben für diesen Weg 
öffnen.

Harald Schlieck
Handwerkskammer 
Osnabrück-Emsland
h.schlieck@hwk-os-el.de

„ Die Organisationen der Wirtschaft machen sich für 
eine Anrechnung beruflich erworbener Kompetenzen 
auf ein Hochschulstudium stark.“
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