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Herstellen der Prüffähigkeit und Feststellen der Leistung:

Wie kann der Prüfungsausschuss vorgehen, 
wenn der Prüfling nicht das, was gefordert 
ist, mitbringt?

PRÜFUNGSTERMINE 
GPO

Die Handwerkskammern sind 
gesetzlich (§ 31 Abs. 1 Hand-
werksordnung) beauftragt 
Gesellenprüfungen durch-
zuführen und das Verfahren 
zur Durchführung dieser Ge-
sellenprüfungen in einer Prü-
fungsordnung festzulegen 
(§ 38 Abs. 1 HwO). Die Durch-
führung der Gesellenprüfung 
ist obligatorisch. In der je-
weiligen Gesellenprüfungs-
ordnung wird daher festge-
legt: Die Handwerkskammer 
bestimmt zwei für die Durch-
führung der Prüfung maß-
gebende Zeiträume im Jahr. 
Diese Zeiträume sollen auf 
den Ablauf der Berufsaus-
bildung und des Schuljahres 
abgestimmt sein und werden 
als sogenannte Sommer- und 
Winterprüfungstermine de-
klariert. Diese werden dann 
in den jeweiligen Amtsblät-
tern oder auf der Homepage 
des Internetauftrittes in einer 
angemessenen Frist (in der 
Regel drei Monate vor Prü-
fungsbeginn) veröffentlicht. 
Die für die Prüfungsabnahme 
zuständige Körperschaft legt 
in Abstimmung mit den Ge-
sellenprüfungsausschüssen 
später die konkreten Prü-
fungstage fest. 
 

Ass. jur. Claudia Meimbresse
Leiterin Prüfungswesen und 
AFBG-Geschäftsstelle 
Handwerkskammer Hamburg
cmeimbresse@
hwk-hamburg.de

Editorial

Die Prüfung 
abnehmen
Die Prüfungsdurchführung 
umfasst unterschiedliche Auf-
gaben. Das Kernstück ist 
jedoch die Abnahme der Prü-
fung durch den Prüfungsaus-
schuss. Dazu muss er zunächst 
klären, ob der Prüfungsteil-
nehmer prüfungsfähig ist. 
Dann muss er dessen Leis-
tungen in der Prüfung feststel-
len, d. h. messen und bewer-
ten. Seine Bewertung muss er 
zudem aussagefähig doku-
mentieren. 
Die Beiträge aus der Prüfungs-
praxis versuchen, grundle-
gende Fragen zur Abnahme 
der Prüfung aufzugreifen und 
Lösungshinweise zu geben. 
Bei weiteren Fragen können 
Sie sich gerne an uns wenden 
(redaktion@pruefer-magazin.
de). 

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

Es gehört zu den allgemeinen 
Prüfergrundsätzen, vor Be-
ginn einer Prüfung durch eine 
Belehrung der Prüflinge (§ 21 
Muster-GPO/APO) u.a. ihre kör-
perliche, geistige und seelische 
Prüffähigkeit bestätigt zu be-
kommen. Gerade in gewerb-
lichen Berufen geht die Fest-
stellung der Prüffähigkeit über 
die „weichen“ Kriterien hinaus, 
wenn z.B. die einzelnen Aus-
bildungsberufe besondere si-
cherheitsrelevante Anforde-
rungen an die Ausstattung der 
Prüflinge stellen. Hier geben 
die Sicherheitsvorschriften der 
Berufsgenossenschaften Aus-
kunft. Ebenso gehört zur Prüf-
fähigkeit die Bereitstellung der 
durch den Prüfungsausschuss 
vorgegebenen Materialien oder 
Werkzeuge, die zu der Durch-
führung der Prüfung notwen-
dig sind.
Wird die Prüffähigkeit durch 
den Prüfungsausschuss nicht 
festgestellt, kann dieses un-
ter Umständen zu einem Aus-
schluss von der Teilnahme an 
der Prüfung führen. 
In der Praxis wird der Prü-
fungsausschuss sich bemühen, 
bei organisatorischen Mängeln 
den Prüfling zu unterstützen 
und gemeinsam für Abhilfe zu 
sorgen.
Nur wenn die Prüffähigkeit 
festgestellt ist, kann der eigent-
liche Prüfungsablauf ordnungs-
gemäß durchgeführt werden. 
Dabei sollen die Prüfung und 
die folgenden Prüfungsaufga-
ben eine Qualität erreichen, die 
sich immer wieder an den drei 

Gütekriterien Objektivität, Reli-
abilität und Validität misst. 

Auf dieser Grundlage soll ei-
ne Leistungsbewertung, ein 
Ergebnis, festgestellt werden, 
das aber nur dann eine Aussa-
gefähigkeit besitzt, wenn ins-
besondere die Validität gege-
ben ist. Validität bedeutet, dass 
die Prüfung das misst, was sie 
messen soll: berufliche Hand-
lungsfähigkeit. „Wird tatsäch-
lich das gemessen, was gemes-
sen werden soll?“ ist somit die 
Kernfrage für jede Prüfungs-
vorbereitung. Diese Leistungs-
feststellung kann durch schme-
cken, riechen, sehen, fühlen 
oder messen erfolgen. Die Prü-
fer brauchen also ein klar defi-

niertes „Maß“ und sie müssen 
ebenso wie die Prüfungsteil-
nehmer wissen, was sie messen 
wollen. Denn Ziel der Prüfung 
ist es definitiv nicht, jemanden 
zu überraschen, sondern beruf-
liche Handlungskompetenz ab-
zuprüfen. In der Prüfung sol-
len Leistungen gezeigt werden 
können, deren Messbarkeit mit 
möglichst vielen und praxisre-
levanten Messpunkten zu einer 
sicheren Prognose für den Ein-
satz im späteren Arbeitsmarkt 
herangezogen werden kön-
nen. Hier liegt der eigentliche 
Anspruch an einen guten Prü-
fungsausschuss: durch geeig-
nete, messbare Aufgabenstel-
lungen jeden Prüfling zu einer 
leistungsgemäßen Darstellung 
seiner individuellen Leistungs-
möglichkeiten zu steuern. Je 
transparenter und eindeutiger 
einzelne Messpunkte festgehal-
ten sind, desto sicherer kann 
die Dokumentation der Prü-
fung durch Protokolle oder Ein-
zelniederschriften erfolgen, die 
bei nachträglichen Fragen zu 
Ablauf und Bewertung von Prü-
fungen herangezogen werden. 

In einer Prüfung geht es al-
so in erster Linie um das Mes-
sen. Nur wenn richtig gemes-
sen wird, kann richtig bewer-
tet werden. Im Messen liegt die 
besondere Verantwortung der 
Prüfungsausschüsse. 

Schlieck, Harald 
stv. HGF der HWK Osnabrück-
Emsland
h.schlieck@hwk-os-el.de

Starre Prüfungsdauer in neueren Ausbildungsordnungen  

Prüfungszeiten ohne Wenn und Aber 

Ältere Ausbildungsordnungen 
ließen noch einen gewissen 
Spielraum zu, wie lange eine 
Prüfung höchstens dauern 
durfte. In neueren Regelungen 
hat sich das geändert – hier 
gibt es keinen Raum mehr für 
Interpretationen.

In der Ausbildungsordnung 
sind neben anderen rechtlichen 
Bestimmungen auch die Prü-
fungsanforderungen und Prü-
fungsbereiche festgelegt, die 
praktisch, schriftlich und gege-
benenfalls mündlich zu prüfen 
sind. Folglich sind Inhalt, Um-
fang und die (höchst-) zuläs-
sige Prüfungszeit abschließend 
festgelegt. Doch – wie so oft – 
gibt es keine einheitlichen Re-
gelungen. 

Ältere Ausbildungsordnungen 
– überwiegend bis 2007 – nen-
nen in der Regel Höchstzeiten, 
in denen die Prüfungsleis-
tungen zu erbringen sind, wie 
zum Beispiel: „Der Prüfling soll 
in insgesamt höchstens X Stun-
den vier praktische Aufgaben 
anfertigen“ oder „Die schrift-
liche Prüfung soll X Minuten 
nicht überschreiten“ oder 
„… ist von folgenden zeitlichen 
Höchstwerten auszugehen.“ 
Hier stellt sich regelmäßig die 
Frage, ob und inwieweit diese 
höchstzulässige Prüfungszeit 
unterschritten werden darf. 

Abschließend ist diese Frage 
nicht geklärt. Allgemein wird 
aber ein Unterschreiten die-
ser „Soll-Prüfungszeiten“ in 
einem angemessenen Verhält-

nis von etwa 10 bis 15 Prozent 
toleriert. Voraussetzung: Den 
Prüflingen ist es zuzumuten, in 
der gekürzten Prüfungszeit ihre 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten abschließend unter 
Beweis zu stellen. 

Unterschiedliche Sichtweisen

Im Prüfungsalltag werden die-
se „Spielräume“ gern genutzt, 
um die Prüfung effizient sowohl 
für Prüflinge als auch für Prüfer 
abzuwickeln und einen wei-
teren Prüfungstag einzusparen. 
Folglich wird bereits bei der 
Aufgabenerstellung das Anfor-
derungsprofil auf die gekürzte 
Prüfungszeit reduziert. Eine 
Gleichbehandlung der Prüf-
linge ist somit gewährleistet. 
Die Qualität der Prüfung und 
die Beruflichkeit leiden hierun-
ter nicht. 

Dennoch gibt es vor Ort Pro-
bleme: Prüfungsausschüsse 
sind verunsichert, weil die 
Frage des Unterschreitens der 
Prüfungszeiten nicht abschlie-
ßend geklärt ist, zumal auch 
die Geschäftsstellen der Prü-
fungsausschüsse unterschied-
liche Sichtweisen vertreten. In 
einem sind sich allerdings alle 
einig: Ein Überschreiten der 
Prüfungszeiten ist bei störungs-
freiem Prüfungsablauf ausge-
schlossen!

Fixe Prüfungszeiten

Im Interesse einer größtmög-
lichen Rechtssicherheit und 
Chancengleichheit hat der 
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BiBB-Hauptausschuss in seiner 
Empfehlung Nr. 119 vom 13. 
Dezember 2006 in der aktuellen 
Fassung zur Vereinheitlichung 
der Prüfungsanforderungen in 
Ausbildungsordnungen auch 
das Thema „Prüfungszeiten“ 
aufgegriffen. Die Empfehlung 
schreibt fixe Prüfungszeiten 
vor, die in neueren Ausbil-
dungsordnungen bereits ver-
ordnet wurden, wie zum Bei-
spiel: „Der Prüfling soll zum 
Nachweis der Anforderungen 
im Prüfungsbereich Kunden-
auftrag in 16 Stunden eine Ar-
beitsaufgabe anfertigen“ oder 
„Die Prüfungszeit beträgt 180 
Minuten“. 

Hier gibt es keinen Handlungs- 
oder Interpretationsspielraum 
mehr. Diese Prüfungszeiten 
sind unverändert ohne Wenn 
und Aber zu übernehmen und 
den Prüflingen tatsächlich auch 
zu gewähren. Eine Ausnahme 
gibt es lediglich noch für das 
Fachgespräch, bei dem weiter-
hin eine Zeitangabe mit „höch-
stens“ vorgesehen ist, sowie bei 
der mündlichen Ergänzungs-
prüfung, die künftig nur noch 
in einem mit schlechter als aus-
reichend bewerteten Prüfungs-
bereich „in etwa 15 Minuten“ 
durchzuführen ist. 

Rainer Koßmann
Abteilungsleiter 
Berufliche Bildung
HWK Südwestfalen
rainer.kossmann@
hwk-suedwestfalen.de



ZWH- 
PRÜFER-SEMINARE

Rechtsgrundlagen der 
Gesellenprüfung – 
Tagesseminar

Die wichtigsten Etappen bei 
der Prüfungsvorbereitung, 
-abnahme und -nachberei-
tung werden anhand der 
rechtlichen Vorgaben der 
GPO bzw. der APO praxisbe-
zogen behandelt. Dazu wer-
den auch aktuelle Fragen 
der Teilnehmer aufgegriffen 
und gemeinsam bearbeitet.

Termin:
18. April 2012
in der HWK Hannover, 
09.00 – 16.30 Uhr

Aktuelles im Ausbildungs- 
und Prüfungsrecht – 
Kompaktseminar

Es werden aktuelle The-
men und Neuerungen aus 
dem Prüfungsrecht sowie 
dem Prüfungsumfeld auf-
gegriffen und Lösungen zu 
konkreten Fällen aus der 
Prüfungspraxis mit den 
Teilnehmern diskutiert. Da-
bei werden auch Fälle aus 
dem prüfungsnahen Ausbil-
dungsrecht einbezogen.

Termin:
19. April 2012
in der HWK Hannover, 
10.30 – 15.00 Uhr

Ab Februar 2012 werden 
erste Seminare für die Um-
setzung der neuen Ver-
ordnung „Geprüfte/r Be-
triebswirt/in nach der 
Handwerksordnung“ ange-
boten.

Nähere Informationen:
Daniela Müller, ZWH
Tel. 0211-302009-20
E-Mail: dmueller@zwh.de

MIT HERZBLUT

Als ich vor 16 Jahren 
mein Ehrenamt als Vor-
sitzender im Prüfungs-
ausschuss angenommen 
habe, war es mir ein ganz 
wichtiges Anliegen, die 
Atmosphäre und die Qua-
lität in den Prüfungen zu 
verbessern. Ich wollte 
den Lehrlingen deutlich 
machen, dass ihre Ge-
sellenprüfung ein wich-
tiger Schritt in ihrer be-
ruflichen Entwicklung 
ist und sie mit der be-
standenen Prüfung die 
Lizenz zum Gesellen er-
worben haben, dass sie 
sich aber den Titel Fach-
arbeiter noch hart erar-
beiten müssen.  

Meine Aufgabe als Prü-
fer habe ich immer so ver-
standen, den Prüflingen 
Bedingungen zu verschaf-
fen, unter denen sie alles 
das zeigen konnten, was 
sie in ihrer Ausbildung im 
Betrieb und in der Berufs-
schule gelernt hatten. Ge-
meinsam mit den übrigen 
Mitgliedern des Prüfungs-
ausschusses lösen wir 
dann die oftmals schwie-
rige Aufgabe der leistungs-
gerechten Benotung. 
Und so bin ich dann stolz, 
wenn wir im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde den er-
folgreichen Prüflingen ihre 
Gesellenbriefe aushändi-
gen können. Und mittler-
weile kommen die jungen 
Frauen und Männer dann 
teilweise mit ihren Freun-
den, Freundinnen und El-
tern in einem passenden 
Aufzug zur Lossprechungs-
feier. Es freut mich dann 
besonders, diese jungen 
Menschen in ein nicht im-
mer leichtes Berufsleben 
mit den besten Wünschen 
entlassen zu können.

Dieter Babinsky ist Arbeit-
nehmervertreter im Ge-
sellenprüfungsausschuss 
der Elektro-Innung Osna-
brück.
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TERMINE
Dokumentation von Prüfungsbewertungen 

Prüfer müssen Entscheidungen begründen 
können    

„Ihr müsst auf die Dokumenta-
tion achten!“, heißt es oft. Wa-
rum ist das wichtig, worauf ist 
zu achten und wie kann man es 
sich einfach machen? Was ha-
be ich davon? Letztlich geht es 
darum, Entscheidungen nach-
vollziehbar zu machen. Ein 
paar Hinweise für die Praxis.

Dokumentation bedeutet nicht 
„Schriftkram“. Ziel der Do-
kumentation ist es, niederge-
legte Informationen auffindbar 
zu machen – und das birgt für 
beide Seiten Sicherheit. Für ei-
ne gelungene Dokumentation 
muss man sich daher fragen: 
1. Welche Informationen muss 
ich niederlegen. 2. Was muss 
ich tun, damit ich sie wieder 
auffinden und glaubhaft vorwei-
sen kann? 

Bei den niederzulegenden In-
formationen unterscheiden wir 
drei „Gruppen“: Informationen
1. über alle Beteiligten sowie 
den Prüfungsablauf
2. über das, was der Prüfling 
konkret geleistet oder fertigge-
stellt hat (Ist)
3. darüber, womit geprüft wur-
de (Aufgaben), woran die 
Leistungen des Prüflings ge-
messen wurden (Bewertungs-
kriterien = Soll), und die Er-
wägungen, die die Prüfer 
veranlasst haben, zu dem kon-

kreten Prüfungsergebnis zu ge-
langen (Vergleich zwischen Ist 
und Soll). 

Informationen aufarbeiten

Wir konzentrieren uns im Wei-
teren auf Ziffer 3: Wegen des 
aus dem Grundgesetz abgelei-
teten Gebots des „effektiven 
Rechtsschutzes“ müssen die 
Prüfer Vorkehrungen treffen, 
damit das Prüfungsgeschehen 
nachträglich aufgeklärt werden 
kann. So hat der Prüfling ei-
nen Anspruch darauf, dass ihm 
die wesentlichen Gründe, die zu 
der Bewertung geführt haben, 
mitgeteilt werden und ihn in die 
Lage versetzen, gegebenenfalls 
Einwände gegen die Bewertung 
zu erheben. 

Dabei können die Prüfer ei-
ne zunächst unvollständige In-
formationslage (Feststellungen 
und Begründungen) zeitnah – 
spätestens innerhalb der Rechts-
mittelfrist von einem Monat 
– und unter Rückgriff auf Un-
terlagen, die im Verlauf der Prü-
fung erstellt wurden (!), aufar-
beiten und vervollständigen. Ist 
die Dokumentation nicht gelun-
gen, das heißt, Informationen 
lassen sich nicht (mehr) auffin-
den oder nicht mehr glaubhaft 
nachzeichnen, ist der Prüfling 
in seinen Grundrechten verletzt, 

wodurch die Prüfung rechtswid-
rig werden kann. 

Entscheidung begründen

Die Prüfer müssen unter Be-
rücksichtigung der Aufgaben-
stellung und der Bewertungs-
kriterien begründen können, 
warum sie eine bestimmte Prü-
fungsentscheidung getroffen 
haben. Letztlich geht es darum, 
nachträglich „Soll" und „Ist“ 
und die sich daraus ergebenden 
Schlussfolgerungen (Bewer-
tung) des Prüfungsausschusses 
nachvollziehbar darlegen zu 
können. 

Die Bewertungsbegründung 
schriftlicher wie auch prak-
tischer Arbeiten ist stets schrift-
lich zu fixieren. Dies können 
qualifizierte Stichworte, aber 
auch Randbemerkungen sein. 
Bei mündlich zu erbringenden 
Prüfungsleistungen muss nicht 
jedes Detail schriftlich festge-
halten und die konkrete Bewer-
tung unmittelbar zeitgleich be-
gründet werden. Doch müssen 
aussagekräftige Stichworte vor-
liegen, aus denen das konkrete 
Prüfungsgeschehen nachträg-
lich aufgeklärt werden kann.

Um den Prüfungsausschuss zu 
einer weitergehenden Begrün-
dung mündlicher Prüfungen zu 
verpflichten, muss der Prüfling 
nachvollziehbare Einwände ge-
gen die Prüfung vorbringen, 
die nicht aus der Luft gegriffen 
sind. Je ausführlicher die Aus-
führungen des Prüflings sind, 
umso dezidierter muss der Prü-
fungsausschuss die mündliche 
Prüfung „nachzeichnen“. 

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

Beurteilung der Prüfungsleistung

Prüfen und Bewerten mit Maß  

Prüfer haben eine hohe Ver-
antwortung, entscheiden sie 
doch über die berufliche Zu-
kunft der Kandidaten. Für ih-
re Beurteilungen brauchen 
sie daher eine verlässliche 
Basis, zum Beispiel klare Be-
wertungsmaßstäbe. Augen-
maß brauchen sie auch bei 
der Berechnung des Ergeb-
nisses.
 
Die Anforderungen an die Aus-
zubildenden in den einzelnen 
Ausbildungsberufen sind in 
den vergangenen Jahren ste-
tig gestiegen. Am Ende der 
Ausbildungszeit gilt es für die 
Prüferinnen und Prüfer aus der 
Handwerksorganisation, in der 
Gesellen- beziehungsweise Ab-
schlussprüfung festzustellen, 
ob die Auszubildenden in ihrem 
Beruf die berufliche Handlungs-
kompetenz erworben haben.

In dieser Situation sind die 
Prüflinge sowie die Prüfenden 
besonders gefordert. Die Prüf-
linge, weil sie – trotz Lampen-
fieber oder Prüfungsangst – zei-
gen möchten, was sie in ihrer 
Ausbildungszeit alles gelernt 
haben. Die Prüferinnen und 
Prüfer, weil sie gleich in mehr-
facher Hinsicht eine besondere 
Verantwortung tragen. Sie sol-
len die berufliche Handlungs-
kompetenz beurteilen und ent-
scheiden mit ihrer Bewertung 
gleichzeitig über den weiteren 
persönlichen und beruflichen 
Lebensweg des Prüflings. 

Die Note entscheidet

Gerade als Prüfer sollte man 
sich dieser Verantwortung im-
mer bewusst sein, denn in der 

heutigen Zeit hat die in einer 
Prüfung erzielte Note immer 
noch einen entscheidenden 
Einfluss auf das berufliche 
Fortkommen. Auch gegenü-
ber den Handwerksbetrieben 
haben die Prüfenden eine be-
sondere Verantwortung, denn 
die von ihnen dokumentierte 
Leistungsfähigkeit eines Prüf-
lings hilft den Unternehmen, 
Stellenfehlbesetzung zu ver-
meiden. Nicht zuletzt haben die 
Prüferinnen und Prüfer auch 
eine Verantwortung gegenüber 
der Allgemeinheit, denn nur 
gut ausgebildetes Fachpersonal 
wird auch in Zukunft in der La-
ge sein, durch handwerkliches 
Können den Kundenwünschen 
gerecht zu werden und das An-
sehen des Handwerks in der 
Öffentlichkeit zu stärken.

Dokumentieren und 
kontrollieren

Vor diesem Hintergrund ist es 
besonders wichtig, eine verläss-
liche Basis für die Beurteilung 
der jeweiligen Prüfungsleistung 
zu schaffen. In der Praxis hat es 
sich vielfach bewährt, wenn der 
Prüfungsausschuss schon im 
Vorfeld der Prüfung die Bewer-
tungsmaßstäbe genau festlegt, 
die er an die Prüfungsleistung 
der Prüflinge anlegen möchte. 
Diese bilden dann die Grundla-
ge für einen vom Prüfungsaus-
schuss ausgearbeiteten Bewer-
tungsbogen, auf dem dann von 
jedem Prüfer die Prüfungsleis-
tung eines jeden Prüflings in 
der praktischen Prüfung genau 
dokumentiert werden kann. 

Einige Prüfungsausschüsse 
nutzen auch vorformulierte 

Fehlercodes, um in den Bewer-
tungsbogen möglichst viele In-
formationen aufnehmen zu kön-
nen. In der Regel können aber 
schon stichwortartige Hinweise 
auf dem Bewertungsbogen ge-
nügen, die dann in einem kon-
kreten Streitfall die Grundlage 
für eine ausführliche Stellung-
nahme bilden. Gerade im Hin-
blick auf die höchstrichterliche 
Rechtsprechung sollte die Prü-
fungsleistung so ausführlich 
wie möglich dokumentiert wer-
den, um in einem eventuellen 
Widerspruchsverfahren die Be-
wertung ausführlich begründen 
zu können.

Ist die Prüfungsleistung doku-
mentiert und bewertet worden, 
wird das Gesamtergebnis er-
mittelt. Doch auch hier gilt es, 
Augenmaß zu bewahren, denn 
bei einem rechnerischen Ge-
samtergebnis knapp an einer 
Notengrenze empfiehlt sich für 
jeden Prüfungsausschuss noch 
einmal eine genaue Kontrolle 
der Einzelbewertungen. Schon 
mancher Prüfungsausschuss 
konnte bei erneuter Durchsicht 
der Einzelbewertungen erken-
nen, dass ein rechnerisches Ge-
samtergebnis von 49,25 Punk-
ten auf einem Additionsfehler 
beruhte und der Prüfling die 
Prüfung stattdessen bestanden 
hatte.
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