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Zusammenhänge zwischen Ausbildung und Prüfung

Rechtliche Wechselwirkungen beachten

Editorial

Der Einfluss 
des Prüfers 

Von Prüfern wird nicht nur 
erwartet, dass sie Prüfungen 
objektiv abnehmen. Schon im 
Vorfeld von Prüfungen können 
sie durch ihr Verhalten 
wesentlich dazu beitragen, 
dass sich Prüfungsteilnehmer 
fair und gerecht behandelt 
fühlen. Der Einfluss von Prü-
fern auf die Ausbildung und 
den Prüfungserfolg wird in 
dieser Ausgabe thematisiert. 
Von der richtigen Information 
über die genaue Definition der 
Erwartungen bis zur klaren 
Sprache werden in den Beiträ-
gen Aspekte aufgegriffen, mit 
denen es möglich ist, den Prü-
fungserfolg und die Beurtei-
lung der Prüfung durch die 
Teilnehmer zu verbessern.
Welche Beiträge wünschen 
Sie sich künftig? Bitte teilen 
Sie uns diese mit (redaktion@
pruefer-magazin.de).

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

Ausbildung und Prüfung hän-
gen zusammen und sind eng 
verknüpft! Richtig, wenn man 
bedenkt, dass eine Prüfung 
ohne gute Ausbildung kaum 
erfolgreich sein kann. Falsch 
jedoch, wenn man dies unter 
rechtlicher Perspektive be-
trachtet. Daher sollten Prüfer 
wissen, was sie mit ihren Ent-
scheidungen für das Ausbil-
dungsverhältnis auslösen.

Für die Zulassung zur Prüfung 
bedarf es eines eingetragenen 
Ausbildungsvertrags. Ist das 
Prüfungsrechtsverhältnis zwi-
schen Lehrling und prüfender 
Stelle nach erfolgreicher Zu-
lassung eröffnet, läuft es un-
abhängig von dem privatrecht-
lichen Ausbildungsverhältnis 
zwischen Lehrling und Ausbil-
denden weiter. Daher muss der 
Gesetzgeber bzw. die Recht-
sprechung in Teilen korrigie-
rend eingreifen.

1. Wird eine Prüfungszulas-
sung wegen mangelhafter 
Führung des Berichtshefts 
abgelehnt, wird mangels 
Rechtsgrundlage das Ausbil-
dungsverhältnis nicht verlän-
gert. Daher sollte man den 
Lehrling frühzeitig, besten-
falls schon bei der ZP / dem 
Teil 1 der GP bei Mängeln im 

Berichtsheft über die Gefahr 
informieren, dass ein Ende 
des Lehrverhältnisses droht.

2. Nur bei Ablehnung der Zu-
lassung wegen hoher Fehl-
zeiten und gleichzeitigen 
Leistungsdefiziten kann die 
Ausbildung auf Antrag über 
§ 27b HwO verlängert wer-
den, da diese dann erforder-
lich sein kann, um das Aus-
bildungsziel zu erreichen.

3. Bei einem Rücktritt vor oder 
im Verlauf einer Prüfung 
verlängert sich das Ausbil-
dungsverhältnis nur, wenn 
der Rücktritt krankheitsbe-
dingt veranlasst war. Andern-
falls bleibt zwar ggf. der Prü-
fungsversuch erhalten, das 
Ausbildungsverhältnis endet 
jedoch mit Zeitablauf.

4. Auch die Beendigung der 
Lehrzeit nach bestandener 
Prüfung ist gesondert gesetz-
lich angeordnet, damit die-
se Wirkung vorzeitig eintritt: 
Gem. § 21 Abs.2 BBiG en-
det das Ausbildungsverhält-
nis mit Erhalt des Beschei-
des über das Bestehen der 
Prüfung. Daher muss dieser 
Bescheid „unverzüglich“, al-
so ohne schuldhafte Verzöge-
rung ausgehändigt werden, 
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will man sich nicht wegen 
entgangenen Lohns scha-
densersatzpflichtig machen.

5. Wird umgekehrt die Prüfung 
nicht bestanden, endet das 
Lehrverhältnis zunächst au-
tomatisch nach Ablauf der 
ursprünglichen Ausbildungs-
zeit. Es bedarf eines Antrags 
des Prüflings nach § 21 Abs.3 
BBiG, um die Ausbildungs-
zeit darüber hinaus zu ver-
längern; andernfalls passiert 
eben … nichts!

6. Folgerichtig ist für die Prü-
fungsabnahme selbst nicht 
erforderlich, dass noch ein 
Ausbildungsverhältnis be-
steht: Manchmal endet die 
Lehrzeit schon Wochen vor 
dem Prüfungstermin. Recht-
lich kein Problem, wenn die 
Zulassung ausgesprochen 
wurde; allein dafür ist ein 
eingetragener Ausbildungs-
vertrag erforderlich. Eine 
Verlängerung der Ausbil-
dungszeit über die gesetzlich 
vorgesehenen 3 oder 3,5 Jah-
re hinweg bis zur Prüfung ist 
laut BAG rechtswidrig.

Fazit: Prüfer sollten beach-
ten, dass Misserfolg bei Zulas-
sung oder im Prüfungsablauf 
nicht automatisch den Ausbil-
dungsvertrag erhalten. Dies 
sollte man bei seinen Entschei-
dungen im Prüfungsausschuss 
berücksichtigen und die Lehr-
linge frühzeitig beraten.
 
 

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

Ausbildungserfolg sichern  

Wie Prüfer und geschäftsstelle helfen können 

Mit einer gemeinsamen Stra-
tegie können Ausbilder, Prü-
fer und Geschäftsstelle zum 
Erfolg von Ausbildung und 
Prüfung beitragen. Ein paar 
Tipps. 

Die Berufsausbildung hat die 
für die Ausübung einer quali-
fizierten beruflichen Tätigkeit 
in einer sich wandelnden Ar-
beitswelt notwendigen beruf-
lichen Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten in einem ge-
ordneten Ausbildungsgang zu 
vermitteln. Grundlage ist die 
jeweilige Ausbildungsordnung. 

Mit dem Abschluss des Berufs-
ausbildungsvertrages werden 
die gegenseitigen Rechte und 
Pflichten der Vertragsparteien 
geregelt. Der Ausbildende ver-
pflichtet sich zum Beispiel, 
dafür zu sorgen, dem Aus-
zubildenden die Fertigkeiten 
und Kenntnisse zu vermitteln, 
die zum Erreichen des Ausbil-
dungszieles erforderlich sind. 
Der Auszubildende hingegen 
muss seiner Lernpflicht nach-
kommen und sich stetig bemü-
hen, die berufliche Handlungs-
fähigkeit zu erwerben, die zum 
Erreichen des Ausbildungs-
zieles erforderlich ist. 

Gesetzlich und vertraglich ist 
also alles geregelt, um die Be-
rufsausbildung erfolgreich zu 
durchlaufen und die Gesel-

lenprüfung zu bestehen. Die 
Realität sieht indes häufig an-
ders aus. Es gibt aber Möglich-
keiten, durch eine gemeinsam 
abgestimmte gezielte Strategie 
rechtzeitig positiv Einfluss zu 
nehmen. Vieles passiert bereits. 
Hier stichwortartig nur einige 
Hinweise, wie sich auch Prüfer 
und Geschäftsstelle einbringen 
können:

1. Gemeinsamer Besuch im 
Berufskolleg. Vorstellung 
des Prüferteams und der Ge-
schäftsstelle. Informationen 
über Prüfungsabläufe sowie 
(Mindest)-Anforderungen für 
die Prüfungen mit Beispielen.

2. Information der Ausbilder 
über Prüfungsanforderungen 
und -profile sowie neue 
prüfungsrelevante Entwick-
lungen und Technologien.

3. Vorgeschriebene Berichts-
heftführung nicht als Qual 
und Pflicht für die Prüfungs-
zulassung, sondern als Chan-
ce nutzen für eine geordnete, 
systematisierte Berufsausbil-
dung und zur Reflektion der 
bisher erworbenen Hand-
lungskompetenz sowie als 
Grundlage für betriebliche 
Lehrgespräche.

4. Bei schlechten Berufsschul-
noten oder Zwischenprü-
fungsergebnissen indivi-
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duelle Unterstützung oder 
Nachhilfe anbieten, eventuell 
abH-Maßnahmen.

 Prüfungsergebnis der Zwi-
schenprüfung nicht pau-
schaliert mitteilen, sondern 
differenziert mit erzielten 
Punkten und Noten, sodass 
Fehler und Mängel aufge-
deckt und behoben werden 
können.

5. Prüfungsergebnisse stati-
stisch auswerten, Schwach-
stellen in der Aufgabenstel-
lung erkennen und beheben, 
Ergebnisvergleich auf regi-
onaler und überregionaler 
Ebene, Einbeziehung der 
dualen Partner Berufsschule 
und Träger ÜBL, Lernortkoo-
peration aktiv gestalten.

6. Kreativität und Einfallsreich-
tum sind gefragt. Es gibt 
zahlreiche Möglichkeiten, die 
Ausbilder vor Ort zu unter-
stützen und Impulse für eine 
erfolgreiche Ausbildung und 
Prüfung zu geben. Die Ar-
beit lohnt sich. Die künftigen 
Gesellen können schon bald 
Kollegen sein.

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

HAnDlunGSoRiEn- 
TiERTE PRüFunGS-
AuFGAbEn

Sie sind darauf gerichtet, 
berufliche handlungsfähig-
keit festzustellen. Dazu sol-
len sie sich auf vollständige 
handlungen im Beruf erstre-
cken. Das heißt, sie sollen 
möglichst alle Phasen, von 
der information/Planung/
Entscheidung, über die prak-
tische Durchführung bis zur 
Kontrolle und Bewertung ab-
decken. Vorgehen zur Erstel-
lung handlungsorientierter 
Aufgaben: 
Wählen Sie Kerntätigkeiten 
der beruflichen Praxis aus, 
die einen klaren Bezug zu 
den Qualifikationen in der 
Ausbildungs- bzw. Prüfungs-
ordnung haben.
Beschreiben Sie zu der jewei-
ligen Kerntätigkeit eine reali-
tätsnahe handlungssituation, 
die sich auf ein konkretes 
Problem oder einen Auftrag 
erstreckt und möglichst meh-
rere Lösungsmöglichkeiten 
zulässt. Berücksichtigen Sie 
dabei alle wichtigen Fakten, 
die zur Bewältigung der Situ-
ation erforderlich sind. Stel-
len Sie Teilaufgaben, die sich 
direkt auf die Situation bezie-
hen und möglichst die oben 
genannten handlungsphasen 
berücksichtigen. Bestimmen 
sie den erforderlichen Zeit-
rahmen und geben Sie not-
wendige Arbeitsmittel und 
informationsquellen an.

Dr. Beate Kramer
ZWh, bkramer@zwh.de



ZWH-PRüFER-
SEMinARE

Die Gesellen- und Ab-
schlussprüfungsordnung 
richtig verstehen und an-
wenden
Tagesseminar für Fortge-
schrittene

Termin:
23.09.2013
in der HWK Hannover
09.00 - 16.30 Uhr
Preis: 219.00 EUR inkl. 7 % 
MwSt., Seminarunterlagen 
und Verpflegung

online Prüfen - Einführung 
in das PC-gestützte Prüfen
Tagesseminar
In diesem Seminar lernen 
Sie PC-gestützte Prüfungen 
aus der Sicht der verschie-
denen am Prüfungsprozess 
beteiligten Akteure kennen.
Schwerpunkte:
Mehrwert von PC-gestützten 
Prüfungen, Bewältigen von 
Herausforderungen bei der 
Einführung, 
Sicherheits- und Daten-
schutzaspekte, Bearbeitung 
einer Beispielprüfung aus 
Teilnehmer- und Prüfersicht, 
Verwaltung und Qualitätssi-
cherung in der Aufgabener-
stellung, Handlungsorien-
tiertes Prüfen am PC.

Termin:
17.06.2013
in der ZWH, Düsseldorf
10.00 - 16.00 Uhr
Preis: 109.00 EUR inkl. 7 % 
MwSt., Seminarunterlagen 
und Verpflegung

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

„SEI BEGEISTERT UND 
DU WIRST 
BEGEISTERN!“

Mittlerweile bin ich seit 
13 Jahren ehrenamtliche 
Prüferin in der Prüfungs-
kommission für die Aus-
bildereignungsprüfung, 
seit sieben Jahren in der 
Funktion der Prüfungsaus-
schussvorsitzenden. Als 
Ingenieurpädagogin war 
ich natürlich immer ziem-
lich nah dran am Ausbil-
dungsgeschehen. Es ist 
mir sehr wichtig, die Pra-
xisrelevanz und Umsetz-
barkeit der geschilderten 
Ausbildungseinheiten in 
den Handwerksbetrieben 
zu bewerten. Also: Versteht 
sich der angehende Mei-
ster wirklich in der Rolle 
des Ausbilders oder wer-
den hier auswendig ge-
lernte Passagen des Lehr-
buches widergespiegelt?

Bereits im Unterricht ver-
mittle ich meinen Teil-
nehmern, wie wichtig es 
ist, sich aktiv auf die Aus-
bildung einzulassen und 
dass die Prüfer in der prak-
tischen Prüfung nicht nur 
theoretisch einstudierte 
Floskeln hören wollen. Wir 
setzen im Kammerbezirk 
Potsdam einen hohen Stan-
dard an die Präsentation ei-
ner Ausbildungseinheit. 

Bewährt hat sich, dass der 
Prüfling seine Leistung 
im Auswertungsgespräch 
selbst reflektiert und dass 
dadurch meistens auch ei-
ne bessere Nachvollzieh-
barkeit der Prüfungsbe-
wertung erreicht wird. Die 
schönsten Augenblicke 
sind die erleichterten und 
zufriedenen Gesichter nach 
der Prüfung – „Geschafft!!! 
Die Mühe und der Aufwand 
haben sich gelohnt!“
 
ines Hinzmann
Prüfungsausschuss-
vorsitzende für die
Ausbildereignungsprüfung
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Prüfungsaufgaben und Gesprächsführung

Klare Sprache hilft den Prüflingen 
Eine leichte und verständ-
liche Sprache in Prüfungen 
– vor dem Hintergrund einer 
stetig steigenden Zahl von 
Teilnehmern und Teilneh-
merinnen, die nicht Deutsch 
als Muttersprache sprechen, 
ist das ein sehr aktuelles The-
ma. Was sollten Sie beim 
Formulieren von Prüfungs-
aufgaben und bei der Ge-
sprächsführung in der Prü-
fungssituation zu beachten?     
 
1. Langsam und deutlich spre-

chen: Das klingt zunächst 
einfach, ist aber in der Praxis 
nicht so leicht einzuhalten. 
Reduzieren Sie Ihr Sprech-
tempo und verwenden Sie 
die Standardsprache. Dia-
lekt, Redewendungen und 
Sprichwörter sind für Teil-
nehmende, die Deutsch als 
Zweitsprache und nicht als 
Muttersprache sprechen, oft 
schwer zu verstehen.

2. Prüfungsaufgaben klar und 
einfach formulieren: Ver-
wenden Sie möglichst kurze 
Sätze. Eine Information bzw. 
eine Frage pro Satz reicht!

3. Verwenden Sie einfache Im-
perative („Nennen Sie“, „Be-
schreiben Sie“).

4. Unpersönliche Formulie-
rungen vermeiden, lieber 
das allgemeine „man“ oder 
die direkte Ansprache mit 

„Sie“. Statt: „Es wurde Fol-
gendes erarbeitet“ lieber 
„Man hat Folgendes erarbei-
tet.“

5. Einfache und bekannte Wör-
ter verwenden: „unverzüg-
lich“ ist schwer, „sofort“ ist 
einfach; „stets“ ist schwer, 
„immer“ ist einfach.

6. Fremdwörter ruhig verwen-
den. Sie sind oft als Inter-
nationalismen leichter zu 
verstehen als deutsche Wör-
ter: „maximal“ statt „höch-
stens“.

7. Zusammengesetzte Wörter 
in Erklärungen zerlegen: 
schwer: „Gefahrguttrans-
portgenehmigung“; leich-
ter: „Genehmigung für den 
Transport von gefährlichen 
Waren“

8. Bekannte und einfachere 
Satzverbindungen wählen:

  „wenn“ (statt „vorausge-
setzt, dass“), „obwohl“ (statt 
„obgleich“), „weil“ (statt 
„da“), „trotzdem“ (statt 
„dennoch“)

9. Sätze mit vielen Hauptwör-
tern vermeiden. Schwer zu 
verstehen ist die folgende 
Frage: „Welche der Ihnen 
bekannten Maßnahmen zur 
Feststellung des Leistungs-
stands der Auszubildenden 
am Ende der Prüfungsvorbe-

reitung ist am sinnvollsten?“ 
Leichter: „Am Ende der Prü-
fungsvorbereitung: Welche 
Maßnahme ist am sinnvolls-
ten, wenn Sie den Leistungs-
stand der Auszubildenden 
feststellen wollen?“ 

10. Sätze mit „hat zu“ und „ist 
zu“ vermeiden, stattdessen 
Verben wie „müssen“ oder 
„sollen“ verwenden. Statt 
„Der Kunde hat zu überprü-
fen“ lieber „Der Kunde muss 
überprüfen“. 

Haben Sie weitere Fragen? Die 
Fachstelle Berufsbezogenes 
Deutsch im Netzwerk IQ – In-
tegration durch Qualifizierung 
bei passage gGmbH, Hamburg, 
steht Ihnen zur weiteren Bera-
tung gern zur Verfügung. 

dialog@deutsch-am-arbeits-
platz.de, Ansprechperson: Iris 
Beckmann-Schulz
Weitere Hinweise finden Sie 
auf unserer website http://
www.deutsch-am-arbeitsplatz.
de/fileadmin/user_upload/PDF/
praktisches_kunden_migrati-
onshintergrund_voll_2011.pdf

iris beckmann-Schulz
Fachstelle Berufsbezogens 
Deutsch im Netzwerk Integration 
durch Qualifizierung IQ
iris.beckmann-schulz@
passage-hamburg.de    
www.deutsch-am-arbeitsplatz.de 

Prüfungsvorbereitung und Prüfung in Fortbildungslehrgängen

Brücke zu den Prüflingen bauen 
in Fortbildungslehrgängen 
haben die Teilnehmer vor Prü-
fungen ein großes informa-
tionsbedürfnis. Wenn Prüfer 
dem nachkommen, können 
sie schon frühzeitig eine posi-
tive Atmosphäre schaffen.  

In der Regel steht am Ende 
eines Qualifizierungsprozesses 
eine Fortbildungs- oder Meis-
terprüfung. Aus der Sicht der 
Prüflinge sollte diese Prüfung 
natürlich erfolgreich abge-
schlossen werden. Aber nicht 
nur am Prüfungsergebnis wer-
den sie später ihren Qualifizie-
rungserfolg messen. Neben der 
Note und dem Nutzen aus der 
Vermittlung von Lehrstoff und 
praktischen Übungen bleiben 
ihnen das Verfahren und der 
Ablauf ihrer Prüfung in langer 
Erinnerung. Fühlen sie sich fair 
und korrekt behandelt, sind sie 
gut informiert, behalten sie ein 
gutes Gefühl. Unter diesen Vo-
raussetzungen verkraften sie 
auch eher einmal eine Note, 
mit der sie nicht zufrieden sind.

Die Mitglieder der Fortbil-
dungs- und Meisterprüfungs-
ausschüsse sollten bereits 
in der Prüfungsvorbereitung 

die Gelegenheit nutzen, eine 
Brücke zu ihren späteren Prü-
fungsteilnehmern zu bauen. Sie 
können bereits zu Beginn einer 
Fortbildungsmaßnahme auf 
verschiedene Weise eine posi-
tive Atmosphäre zwischen Prü-
fungsausschuss und Prüflingen 
schaffen. So geben rechtzeitige 
Abstimmungsgespräche mit 
Dozenten oder Lehrern über 
grobe Ausbildungs- und Prü-
fungsziele nicht nur den Lehr-
kräften eine Orientierung. Auch 
den Prüflingen wird auf diese 
Weise Sicherheit und Professi-
onalität vermittelt. Das ist dann 
besonders wichtig, wenn Aus-
bildung und Prüfung als eine 
Einheit gesehen werden.

Ergänzen Mitglieder der 
Prüfungsausschüsse die Ge-
spräche mit den Dozenten oder 
Lehrern durch Besuche in den 
einzelnen Lehrgängen oder 
Kursen, fühlen sich die ange-
henden Fachkräfte oder Mei-
ster in ihrer Rolle ernst genom-
men. Organisatorische Fragen 
zum Prüfungsablauf, zu einzel-
nen Prüfungsteilen oder Hand-
lungsfeldern, Terminen oder 
auch die Klärung von konkreten 
Fachfragen können dabei zur 

Sprache kommen. Durch diese 
Abstimmung kann ein Beitrag 
zur Optimierung der Prüfungs-
vorbereitung geleistet werden. 

Ebenso ist es im Rahmen der 
Unterrichtsbesuche ange-
bracht, auf die in der Prüfung 
herrschenden Regeln hinzu-
weisen. Zeigen die Prüfer bei 
ihren Kontakten Einfühlungs-
vermögen und Verständnis für 
die Situation der Prüflinge und 
bringen sie ihnen Respekt und 
Aufmerksamkeit entgegen, leis-
ten sie auch damit einen wich-
tigen Teil bei der Prüfungs-
vorbereitung. Und wenn sie 
nebenbei ein wenig Prüfungs-
angst abbauen helfen, wirkt das 
zusätzlich sympathisch.

In der Prüfung werden dann 
Prüfer und Prüflinge von die-
sem Miteinander profitieren, 
wenn das Verhältnis zwischen 
Professionalität, Qualität und 
Menschlichkeit ausgeglichen 
ist.

Harald Schlieck
Stv. Hauptgeschäftsführer der
HWK Osnabrück-Emsland
h.schlieck@hwk-os-el.de

Offenheit von Lösungsansätzen

Prüfer müssen Erwartungen                  
genau definieren 
Handlungsorientierte Prü-
fungsaufgaben stellen hohe 
Anforderungen an die Prüfer. 
Denn die Prüflinge können 
verschiedene lösungsansätze 
bieten, die alle zutreffen kön-
nen.

In der Prüfungspraxis setzen 
sich handlungsorientierte Prü-
fungsaufgaben immer mehr 
durch. Denn der Sinn einer rei-
nen Wissensabfrage erscheint 
heute nicht mehr nachvollzieh-
bar – solche Kenntnisse sind in 
Echtzeit im Internet abrufbar. 
Mit handlungsorientierten Fra-
gen lässt sich hingegen prüfen, 

ob der Kandidat vorhandenes 
Fachwissen in eine konkrete 
berufliche Alltagssituation 
transferieren kann. 

Das bedeutet aber, dass der 
Prüfling keine Standard-Ant-
worten mehr liefert wie bei 
klassischen Fragen. In der Re-
gel können bei handlungsorien-
tierten Prüfungsaufgaben ver-
schiedene Lösungsansätze zum 
Ziel führen und damit "richtig" 
sein. Diese Lösungen korrekt 
und differenziert zu beurteilen, 
stellt hohe Anforderungen an 
die Prüfer. Sie müssen sich be-
wusst machen, dass die erwar-

tete Lösung entscheidend für 
den Prüfungserfolg ist. 

Um den Prüflingen bei der 
Bewertung ihrer Leistungen 
gerecht zu werden, sind die 
Prüfungsausschüsse (PA) ge-
fordert, zunächst einen Erwar-
tungshorizont festzulegen. Der  
muss Konsens im gesamten PA 
sein. Er muss sich an den vor-
liegenden Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen orientie-
ren und sollte auch berücksich-
tigen, dass die Prüflinge in der 
Regel nicht über die Lebens- 
und Berufserfahrung verfügen, 
die Prüfer gerne als Maßstab 

für eine umfassende Beant-
wortung der Fragen zugrunde 
legen würden.

Durch den Erwartungshori-
zont wird erkennbar, welchen 
Grad an Selbstständigkeit die 
Lösung der Aufgabe verlangt. 
Grundsätzlich werden im Er-
wartungshorizont die Anfor-
derungsbereiche benannt. Bei 
einer schriftlichen Prüfung zäh-
len dazu zum Beispiel diese:

- Umfang und Tiefe des vo-
rausgesetzten Fachwissens

- methodisches Vorgehen
- Umfang der rein reproduk-

tiven Wiedergabe von Ge-
lerntem

- Gebrauch der Fachterminolo-
gie, Einhaltung von Normen 
und formalen Anforderungen

- Darstellung von alternativen 
Lösungsansätzen

- Kreativität im Umgang mit 
Problemstellungen und Ge-
staltungsaufgaben

- Anforderungen an eine 
„gute“ und an eine „ausrei-
chende“ Leistung

Die im Erwartungshorizont be-
schriebenen Anforderungen 
stellen die Grundlage für die 
Bewertung der Prüfungsleis-
tungen dar. Sie stellen sicher, 
dass trotz eines offenen Lö-
sungsansatzes eine vergleich-
bare Bewertung möglich ist.

Michael Wörmann
Abteilung Berufsbildung
HWK Ostwestfalen-Lippe
zu Bielefeld
michael.woermann@hwk-owl.de


