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BIBB-Rahmenregelung für Fachpraktiker

Wenn Art und Schwere einer Behinderung 
eine Berufsausbildung in einem                
anerkannten Ausbildungsberuf ausschließen

Editorial

Die Prüfung 
behinderter 
Menschen
Aufgrund aktueller Ände-
rungen zur Ausbildung behin-
derter Menschen greifen wir 
spezifische Fragen zur Prü-
fung dieser Zielgruppe auf. 

Grundlegend besteht der 
Anspruch, behinderte Men-
schen in einer Vollausbildung 
zum Berufsabschluss zu brin-
gen. Wo das nicht möglich ist, 
sollen spezifische Ausbil-
dungsregelungen zum Tragen 
kommen. 
Die folgenden Beiträge gehen 
auf Änderungen hierzu ein. 
Sie versuchen zudem aufzu-
zeigen, wie Nachteile auf-
grund von Behinderungen in 
einer normalen Prüfung aus-
geglichen werden können. Bei 
Fragen dazu können Sie sich 
gerne an uns wenden (redak-
tion@pruefer-magazin.de

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

Bereits seit 1969 werden 
durch das Berufsbildungsge-
setz und die Handwerksord-
nung Standards für die Be-
rufsausbildung und die Prü-
fung gesetzt. Diese gelten 
gleichermaßen für Jugend-
liche mit Behinderungen, 
sehen jedoch die Möglichkeit 
eines Nachteilsausgleichs 
vor. Von dieser grundsätz-
lichen Haltung gibt es jedoch 
eine wichtige Ausnahme: 
Wenn für Menschen mit Be-
hinderung wegen der Art und 
Schwere ihrer Behinderung 
eine Ausbildung in einem an-
erkannten Ausbildungsberuf 
nicht in Betracht kommt. 

In diesem Fall können die regi-
onal zuständigen Handwerks-
kammern auf der Grundlage 
von § 66 Berufsbildungsge-
setz (BBiG)/§ 42m Handwerks-
ordnung (HwO) für diesen Per-
sonenkreis Ausbildungsrege-
lungen erlassen, die aus den 
Inhalten des Bezugsberufs ent-
wickelt werden und die beson-
deren Belange der Menschen 
mit Behinderung berücksich-
tigen.

Seit 1969 ist eine Vielzahl un-
terschiedlicher Ausbildungs-
regelungen entstanden, die 
schließlich in eine unüber-
sichtliche "Landschaft" von 
knapp tausend Einzelrege-
lungen gemündet sind. Viel-
fach haben gleiche Werker 
oder Helfer Berufsbezeich-
nungen mit unterschiedlichen 
Inhalten Transparenz und Ver-
gleichbarkeit verhindert.

Das BIBB und der Ausschuss 
für Fragen behinderter Men-
schen (AFbM), der Fachun-
terausschuss des Hauptaus-
schusses, hatten daher mit der 
Aktualisierung der "Rahmen-
richtlinien für Ausbildungs-
regelungen nach § 66 BBiG 
und § 42m HwO für behinder-
te Menschen" die Überprü-
fung und Vereinheitlichung 
der Regelungen angestoßen 
und schließlich einen bis heu-
te andauernden Prozess zur 
Implementierung von Quali-
tätsstandards im Feld der Aus-
bildungsregelungen initiiert. 
Meilenstein im Rahmen dieses 
Prozesses war die Verabschie-
dung der "Rahmenregelung 
für Ausbildungsregelungen für 
behinderte Menschen gemäß 
§ 66 BBIG“ (www.BIBB.de), 
die künftig Grundlage aller re-
gionalen Kammerregelungen 
ist. Ergänzend wurden alte 
Musterregelungen durch den 
AFbM und den BIBB-Haup-
tausschuss z.T. ersetzt, so 
dass der Berufsausbildung im 
Handwerk mit den Musteraus-
bildungsregelungen und der 
einheitlichen Abschlussbe-
zeichnung 

Fachpraktiker/in 

für Holzverarbeitung,
für Metallbau,
für Bürokommunikation

heute zeitgemäße und un-
ter Hinweis auf den Bezugs-
beruf anspruchsvolle Ausbil-
dungsregelungen zur Verfü-
gung stehen. Weitere sollen 

folgen. Diese geben  nicht nur 
den Maßstab für die Berufs-
ausbildung vor. Auch in der 
Abschlussprüfung stellen sie 
hohe Anforderungen an die 
handwerklichen Prüferinnen 
und Prüfer. Für diese schwie-
rige Aufgabe bringen sie ne-
ben der fachlichen Qualifika-
tion meist auch besondere Er-
fahrungen und spezifische 
Kenntnisse zu behinderten 
Menschen mit. Denn am En-
de einer hoffnungsvollen Aus-
bildung ist es das Ziel, die be-
rufliche Handlungskompetenz 
unter Berücksichtigung der 
Art und Schwere ihrer Behin-
derung zu ermitteln und ihnen 
damit den Weg in eine eige-
ne Erwerbstätigkeit zu öffnen. 
Die gleichberechtigte Teilha-
be behinderter Menschen an 
der beruflichen Bildung gebie-
tet es aber auch, sie nicht oh-
ne zwingenden Grund weni-
ger gut zu qualifizieren und zu 
prüfen, als es möglich wäre. 

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

Anspruch auf Chancengleichheit  

Nachteilsausgleich auch mittels veränderter 
Prüfungsanforderungen? 

Gem. § 42k HwO sollen be-
hinderte Menschen in aner-
kannten Ausbildungsberufen, 
d.h. mittels (Voll)Ausbil-
dungen auf Grundlage der §§ 
25 HwO bzw. 4 BBiG ausge-
bildet werden. Ziel dessen ist, 
die berufliche Rehabilitation 
behinderter Menschen und 
deren regelmäßige Teilhabe 
an Arbeit, Beruf und Gesell-
schaft zu ermöglichen. 

Zudem kommt dadurch zum 
Ausdruck, dass für die Ausbil-
dung behinderter Menschen im 
Grunde keine Ausnahmen gel-
ten sollen. Nur soweit dies nach 
Art und Schwere der Behinde-
rung nicht möglich ist, kommen 
ergänzend Ausbildungen nach 
§ 42m HwO (§ 65 BBiG) zum 
Tragen. 

Behinderte arbeiten aufgrund 
ihrer Beeinträchtigung jedoch 
nicht unter regelmäßigen Um-
ständen, haben auf dem Weg 
zum angestrebten Erfolg Nach-
teile gegenüber den übrigen 

Prüflingen zu befürchten. § 42l 
Abs.1 HwO (§ 65 BBiG), wie-
derholt in § 16 Muster-GPO, 
fordert, konkrete Nachteile bei 
behinderten Prüflingen auszu-
gleichen. Diese Aufforderung 
steht im Lichte des Art. 3 Abs.3 
GG: „Niemand darf wegen sei-
ner Behinderung benachteiligt 
werden.“ Dahinter steht der 
Anspruch des Bürgers gegen-
über dem Staat auf Chancen-
gleichheit und Gleichbehand-
lung; dies ist daher in allen 
Prüfungsverfahren durch die 
zuständigen Stellen und deren 
Prüfungsausschüsse als Ver-
treter des Staats zwingend zu 
beachten. 

Behinderte kämpfen auf dem 
Weg hin zum angestrebten 
Prüfungsergebnis mit Schwie-
rigkeiten, drohen – bildlich 
gesprochen – gegenüber den 
Normalumständen einen Um-
weg einzuschlagen. § 16 GPO 
fordert eine Hilfe und bahnt ei-
nen für Behinderte sonst nicht 
gangbaren Weg und bringt sie 
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so auf den geraden Pfad zurück. 
Behinderte erhalten durch § 16 
GPO die Chance, ihr Leistungs-
vermögen auszuschöpfen, oh-
ne an ihren Behinderungen zu 
scheitern. 

Das individuelle Leistungsver-
mögen misst sich hingegen, 
wie bei allen anderen Prüflin-
gen auch, an den verbindlichen 
Prüfungsanforderungen des 
jeweiligen Ausbildungsberufs. 
Zugeständnisse bei den mate-
riellen Anforderungen – z.B. 
ein Verzicht auf die Mathemati-
kaufgaben bei nachgewiesener 
Dyskalkulie – würde gar dem 
vom Grundgesetz verfolgten 
Ziel widersprechen: Veränderte 
materielle Prüfungsanforde-
rungen würden die Wertigkeit 
des Ausbildungsabschlusses 
und damit die angestrebte 
gleichberechtigte Teilhabe im 
Arbeitsleben unterlaufen. 

So hat auch der VGH Baden-
Württemberg am 31.3.1977 
entschieden, dass die Berück-
sichtigung der Belange nicht 
dazu berechtigt, geringere 
Leistungen als in den Prüfungs-
anforderungen vorzusehen 
oder eine günstigere Beurtei-
lung der Prüfungsleistungen zu 
verlangen. 

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

NACHTeilSAuSGleiCH 
FüR MeNSCHeN MiT 
BeHiNDeRuNG iN 
PRüFuNGeN

Prüfungsteilnehmer dürfen 
bei Behinderungen keine 
Nachteile haben. Um solche 
zu kompensieren, können 
Prüfungsausschüsse einen 
Ausgleich gestalten. Dies ist 
vor der Prüfung durch einen 
Antrag geltend zu machen 
und zu begründen. Der Prü-
fungsausschuss muss da-
rauf achten, dass lediglich 
die Behinderung ausgegli-
chen, aber nicht das Anfor-
derungsniveau der Prüfung 
der Behinderung angepasst 
wird. Ziel ist es, eine Chan-
cengleichheit gegenüber 
nichtbehinderten Menschen 
herzustellen.
Als Mittel des Ausgleichs 
kommen zum Beispiel eine 
Zeitverlängerung, häufigere 
Pausen oder auch die An-
wesenheit einer Vertrauens-
person infrage. Blinden kann 
man die Prüfungsaufgaben 
vorlesen. hörgeschädigte 
Menschen können münd-
liche Prüfungsfragen schrift-
lich bekommen. Welcher 
Nachteilsausgleich geeignet 
ist, sollte der Prüfungsaus-
schuss nach Vorschlägen des 
Ausbildungsbetriebs und der 
Berufsschule und eventu-
ellen Vorgesprächen mit dem 
Prüfling im Einzelfall festle-
gen.
 
ute Sandtvos
HWK Hildesheim-
Südniedersachsen
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ZWH 
PRüFeR-SeMiNARe 
uND iNFORMATiONS-
VeRANSTAlTuNGeN

umsetzung der neuen 
Verordnung „Geprüfte/r 
Betriebswirt/in nach 
der HwO
Seminarschwerpunkte:
Prüfungsanforderungen und 
Prüfungsmethoden, Recht-
liche Aspekte der Prüfung, 
Bezüge von Lehrgangsor-
ganisation und Prüfungs-
organisation, Erstellen und 
Bewerten von Situationsauf-
gaben, die mündliche Er-
gänzungsprüfung, Durch-
führung und Bewertung von 
Präsentation und Fachge-
spräch.
Die  Informationsveranstal-
tungen besonders für die 
Zielgruppe der Lehrgangs-
organisatoren und Lehrkräf-
te sollen die Intention der 
neuen Verordnung aufzei-
gen und Anregungen zur 
Lehrgangsorganisation und 
methodischen Gestaltung 
geben.

Orte/Termine:
Prüferseminar Frankfurt/
Main: 13./14.11.2012  
(135,- p.P.)
Informationsveranstaltungen 
Frankfurt/Main: 12.11.2012 
Hamburg: 08.11.2012 
(175,- p.P.)

Terminankündigung

Im Frühjahr 2013 werden 
auch wieder die bewährten 
Seminare angeboten:

Rechtsgrundlagen der 
Gesellenprüfung – 
Tagesseminar 

Aktuelles im Ausbildungs- 
und Prüfungsrecht – 
Kompaktseminar
 
Termine und Orte 
auf Anfrage

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

PRÜFUNG VON 
MENSCHEN MIT 
BEHINDERUNGEN

Menschen mit Behinde-
rungen eine echte Chan-
ce zu geben, darum geht 
es Gerald Sigmund. Der 
59-jährige Kraftfahrzeug-
techniker-Meister und Be-
triebswirt im Handwerk 
aus Einbeck ist Vorsitzen-
der des Gesellenprüfungs-
ausschusses der Kraftfahr-
zeugmechatroniker und 
des Abschlussprüfungs-
ausschusses der Autofach-
werker (§ 42m HwO).   

So ist ihm die Ausbil-
dung und Prüfung von Au-
tofachwerkern wichtig. 
Denn zum einen brauchen 
die Betriebe Mitarbeiter, 
die fachkundig einfachere 
Tätigkeiten ausüben, so 
dass die höher qualifi-
zierten Mitarbeiter auch 
ausschließlich für quali-
fizierte Arbeit eingesetzt 
werden können. Anderer-
seits können so auch Men-
schen mit Behinderungen 
eine echte Chance auf dem 
Arbeitsmarkt erhalten.
In der Prüfung kommt 
es für ihn vor allem da-
rauf an, vor den Prüflin-
gen nicht von 'Behinder-
ten' zu sprechen. Für ihn 
sind es  ganz normale Ju-
gendliche, die eben spezi-
fische Probleme beispiels-
weise beim Lernen oder 
in anderen Bereichen ha-
ben. Um die besonderen 
Belange der Prüflinge zu 
kennen und berücksich-
tigen zu können, stimmt 
sich daher der Prüfungs-
ausschuss vor der Prüfung 
sehr eng mit den Lehrern 
der Berufsschule und den 
Lehrern der ausbildungs-
begleitenden Hilfen ab.
 
ute Sandtvos, 
Abteilungsleiterin Berufliche 
Bildung, HWK Hildesheim-
Südniedersachsen
ute.sandtvos@
hwk-hildesheim.de
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Anforderungen an Bescheinigungen 

Behinderung – Wie ein Nachweis           
aussehen muss 
Soll eine Behinderung bei der 
Durchführung einer Prüfung 
berücksichtigt werden, muss 
dies bei der Prüfungsanmel-
dung beantragt werden. Der 
Alltag zeigt, dass es hierfür 
keine einheitliche Praxis gibt.     
 
In der Regel kann auf dem An-
meldeformular jeder Prüfungs-
teilnehmer die Inanspruchnah-
me eines Nachteilsausgleichs 
nach § 42 l Handwerksordnung 
und § 65 Berufsbildungsge-
setz beantragen. Der Anspruch 
richtet sich dabei nicht auf eine 
qualitative  Änderung der Prü-
fungsanforderungen. Der Prü-
fungsausschuss  muss aber bei 
der Prüfungsdurchführung die 
besonderen Verhältnisse behin-
derter Menschen berücksichti-
gen und den Ablauf modifizie-
ren. Anträge von behinderten 
Menschen werden grundsätz-
lich im Einzelfall entschieden. 
Die Behinderung muss durch 
den Antragsteller des Nach-
teilsausgleichs nachgewiesen 
werden. 

Die Prüfungspraxis zeigt, dass 
Bescheinigungen über eine Be-
hinderung in unterschiedlichen 
Qualitäten vorgelegt werden. 
Erfolgt die Ausbildung in Bil-
dungseinrichtungen der beruf-
lichen Rehabilitation, wie den 

Berufsbildungswerken (BBW) 
und den Berufsförderungswer-
ken (BFW), werden in der Re-
gel sehr detaillierte Angaben 
gemacht, und der Prüfungs-
ausschuss erhält bereits bei der 
Bestätigung der Behinderung 
Hinweise für die notwendigen 
Prüfungsmodifikationen. Das 
Ausbildungs- und Lehrpersonal 
ist hier sach- und fachgerecht 
geschult und unterstützt die 
Prüfungsausschüsse bei der 
Durchführung der Prüfung für 
behinderte Menschen. 

Erfolgt die Ausbildung bei an-
deren Bildungsträgern oder 
im Betrieb, ist bei der Beantra-
gung des Nachteilsausgleichs 
die Vorlage eines aussagefä-
higen objektiven Einzelgutach-
tens über Art und Umfang der 
Behinderung eher die Ausnah-
me. Die vorgelegte Bandbreite 
reicht von Einstufungsbeschei-
den zur Schwerbehinderung 
bis zu Hausarztbestätigungen 
über eine Lese- und Recht-
schreibschwäche. Beide Bei-
spiele können Hinweise für den 
Prüfungsausschuss enthalten, 
reichen aber nicht aus. Eine 
einheitliche Bescheinigung 
über Art und Umfang der Be-
hinderung erhalten behinderte 
Menschen bisher nicht. Der 
Gesetzgeber gibt auch nicht 

vor, wer eine Behinderung fest-
zustellen hat. Der Prüfungsaus-
schuss sollte fordern, dass eine 
Bescheinigung grundsätzlich 
Hinweise auf die Art der Behin-
derung und den erforderlichen 
Nachteilsausgleichs enthält.

Hoher Zeitaufwand

Bewährt hat sich die Zusam-
menarbeit mit den Reha-Be-
ratern für Behinderte und mit 
dem Berufspsychologischen 
Service der Arbeitsagenturen 
(BPS), selbstverständlich im-
mer unter Berücksichtigung 
des Datenschutzes und unter 
Einbeziehung der betroffenen 
Antragsteller. Gerade bei Lern-
behinderungen können hier im 
Rahmen einer psychologischen 
Begutachtung passgenaue Hil-
fen aufgezeigt werden. Die-
se Zusammenarbeit und die 
Kontaktaufnahmen benötigen 
Zeit, über die ehrenamtliche 
Prüfungsausschussmitglieder 
nur begrenzt verfügen. Hierfür 
muss die zuständige Stelle die 
notwendige Unterstützung si-
chern. 

eva-Maria Gatzky
Abteilungsleiterin Berufsbildung
HWK Potsdam
Eva.gatzky@hwk-potsdam.de

Vorgagen und Orientierungshilfen

Nachteilsausgleich durch Anpassen        
von Prüfungszeiten  
Menschen mit Behinderungen 
können infolge ihrer indivi-
duellen Beeinträchtigungen 
Nachteile beim erbringen von 
leistungsnachweisen entste-
hen. Aus diesem Grund haben 
sie das Recht auf einen ange-
messenen Nachteilsausgleich. 

Der Anspruch ergibt sich       
aus dem Gleichheitsgrundsatz, 
dem Sozialstaatsprinzip und 
dem Benachteilungsverbot für 
behinderte Menschen. Für die 
Ablegung der Prüfungen in an-
erkannten Ausbildungsberufen 
gilt § 16 Gesellen- bzw. Ab-
schlussprüfungsordnung:

„Bei der Durchführung der 
Prüfung sollen die besonderen 
Verhältnisse behinderter Men-
schenberücksichtigt werden. 
Dies gilt insbesondere für die 
Dauer der Prüfung, die Zulas-
sung von Hilfsmitteln und die 
Inanspruchnahme von Hilfelei-
stungen Dritter wie Gebärden-
sprachdolmetscher für hörbe-
hinderte Menschen. Die Art der 
Behinderung ist mit dem An-
trag auf Zulassung zur Prüfung 
(§ 12) nachzuweisen.“

Behinderung ist nicht gleich 
Behinderung. Für einen körper-
behinderten Prüfling kommen 
andere Hilfsmittel zum Einsatz 
als für einen Prüfling mit einer 
nachgewiesenen besonderen 

Lernbehinderung, einen psy-
chisch erkrankten Prüfling oder 
einen Prüfling mit einer Seh- 
oder/und Hörschädigung.

Nachteilsausgleiche beziehen 
sich also immer auf die indi-
viduellen Besonderheiten und 
Möglichkeiten von Prüflingen. 
Sie sollen deren Chancen-
gleichheit gegenüber nichtbe-
hinderten Prüflingen wahren. 

Es gibt keine allgemeinver-
bindlichen Vorgaben. Grund-
sätzlich gilt, alle Möglichkeiten 
auszuschöpfen und Prüfungen 
den spezifischen Behinde-
rungen der Prüflinge anzu-
passen. Dabei dürfen jedoch 
die fachlichen-qualitativen An-
forderungen nicht verringert 
werden. Auch dürfen Prüfungs-
leistungen behinderter Prü-
fungsteilnehmer nicht besser 
beurteilt werden.
 
Am 24. Mai 1985 hat der 
Hauptausschuss des Bundes-
instituts für Berufsbildung ei-
ne grundlegende "Empfehlung 
zur Berücksichtigung beson-
derer Belange Behinderter bei 
Zwischen-, Abschluss- und 
Gesellenprüfung" ausgespro-
chen. Hierzu hat der Ausschuss 
Erläuterungen erarbeitet, die 
als Orientierungshilfe dienen. 
Praxisbeispiele sollen verdeut-
lichen, wie behinderungsbe-

dingte Benachteiligungen in 
der Prüfung auf geeignete Wei-
se ausgeglichen werden kön-
nen.

Die am häufigsten beantragte 
und genehmigte Modifikati-
on ist die Zeitverlängerung in 
einem angemessen Verhältnis 
– ca. 20% Richtwert. Oftmals 
werden auch häufigere Pausen 
oder die Durchführung der Prü-
fung am eigenen Arbeitsplatz in 
Anspruch genommen.

Der Antrag auf Nachteilsaus-
gleich mit einem Vorschlag und 
Begründung sollte vom Prü-
fungsteilnehmer rechtzeitig, 
spätestens aber mit der Anmel-
dung zur Gesellen-/Abschluss-
prüfung erfolgen. Beruft sich 
ein Prüfling erst nach Ablegung 
der Prüfung auf seine Behinde-
rung, so kann die Prüfung nicht 
nachträglich neu bewertet wer-
den.

Dem Antrag sind geeignete 
Nachweise beizufügen. Wei-
tere Informationen siehe auch 
unter www.pruefung-2000plus.
de Produkt 01130.

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

Nicht gewusst oder nicht verstanden? 

Sprachliche Nachteilsausgleiche:         
warum, für wen und wie 
Warum und für wen? Wer Prü-
fungsaufgaben beantworten 
will, muss die Aufgabentexte 
verstehen. Dies fällt Prüflin-
gen mit geringer Sprachkom-
petenz zum Teil sehr schwer, 
denn viele Prüfungsaufgaben 
sind sprachlich verdichtet und 
grammatikalisch komplex. Ein 
Beispiel: „Erläutern Sie kurz 
die Funktionsweise des Flach-
bettscanners und ordnen Sie 

die verschiedenartigen Signale 
(optische, analoge, digitale) 
während der Informationsüber-
tragung den entsprechenden 
Bauteilen des Scanners zu.“

Besonders viele sprachliche 
Probleme haben Prüflinge mit 
behinderungsbedingt einge-
schränkter Sprachkompetenz, 
also viele Auszubildende mit 
Hörbehinderung, Lernbehin-

derung oder neurologischen 
Krankheiten (vgl. http://bit.ly/
UU0sxh).

Wenn Prüflinge die Aufgaben 
wegen sprachlicher Schwie-
rigkeiten nicht verstehen, 
dann antworten sie vermehrt 
verkehrt oder gar nicht, auch 
wenn sie die richtigen Antwor-
ten wissen. In der Folge wird 
ihre Fachkompetenz schlech-

ter bewertet als sie ist, und die 
Prüfungs-Validität sinkt. Hier 
setzen sprachliche Nachteils-
ausgleiche an.

Wie? Vielen Prüflingen hilft 
die sprachliche Modifikation 
der Aufgaben (Textoptimie-
rung); gehörlose Prüflinge be-
vorzugen oft einen Gebärden-
sprachdolmetscher. Selten sind 
Zeitzugaben oder Rückfrage-
Möglichkeiten ausreichend. 
Bei der Textoptimierung (TOP) 
werden die Aufgaben so umfor-
muliert, dass die Prüflinge mit 
den Aufgaben keine sprach-
lichen Schwierigkeiten mehr 
haben und schnell verstehen, 

was gefragt bzw. zu tun ist. Für 
die Textoptimierung von Prü-
fungen ist eine genaue Kennt-
nis der Zielgruppe ebenso nö-
tig wie die Zusammenarbeit 
von Fach- und Sprach-Exper-
ten. Die Modifikationen sind 
rein sprachlich; die Aufgaben-
Inhalte und die Fachsprache 
bleiben erhalten. 

Eine Vorreiterrolle in Sachen 
TOP-Prüfungen hat der Zen-
tralfachausschuss Druck und 
Medien (ZFA). Beim ZFA wer-
den unter anderem die Prü-
fungen für Medientechnolog/-
innen und Buchbinder/-innen 
erstellt. Der ZFA bietet seit 

2010 TOP-Prüfungen für hör-
behinderte Auszubildende an; 
die prüfenden Kammern müs-
sen auf dem Bestellbogen nur 
ankreuzen, wie viele TOP-Prü-
fungssätze sie haben möchten.

Dr. Susanne Wagner
TOP-Büro der Forschungsstelle 
zur Rehabilitation von Menschen 
mit kommunikativer Behinderung 
(FST) an der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg 
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pruefungen.de
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