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Editorial

Prüfen als Ehrenamt – Engagement mit
gesellschaftlicher Verantwortung
Wenn Sie diese Ausgabe in den Händen halten, zählen Sie mit
großer Wahrscheinlichkeit zu den mehr als 300.000 ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern in Deutschland.
Mit dem Antritt dieser Tätigkeit vollzieht sich nicht nur ein
Perspektivwechsel – vom Prüfling zum Prüfenden – sondern auch
der Anspruch an Ihre Person erfährt einen Wandel. Sie sind von nun
an Garant für das hohe Qualitätsniveau der beruflichen Bildung in
Deutschland.
Die gesellschaftliche Aufgabe einer jeden Prüfungsbeauftragten und
eines jeden Prüfungsbeauftragten ist daher mit großer Verantwortung
verknüpft. Zum einen legen Prüferinnen und Prüfer den Grundstein für
die berufliche und oftmals auch die private Lebensplanung des Prüflings,
zum anderen sind sie den Betrieben gegenüber verpflichtet, sorgfältig
das Können des Prüflings zu erfassen, da Lernergebnisse üblicherweise
als Gradmesser bei Einstellungen dienen. Um die Nachwuchsbildung der
Branche und die Qualität der Aus- und Weiterbildung zu sichern, bedarf
es der professionellen Vorgehensweise in Prüfungen.
Neben dieser hohen Verantwortung und der Doppelbelastung durch Beruf
und Prüfungsengagement, gibt es jedoch viele Gründe, die neben der
Anerkennung für die Tätigkeit als Prüferin oder Prüfer sprechen. Durch
die ständige Auseinandersetzung mit Prüfungsinhalten, bleiben Prüfende
sowohl fachlich als auch thematisch auf dem aktuellen Stand und erweitern ihren eigenen Horizont, wodurch wiederum Anregungen für den
eigenen Betrieb gesammelt werden können. Doch auch hinsichtlich
der sozialen Komponente profitieren Prüferinnen und Prüfer von ihrer
Tätigkeit. Sie stehen in engem Kontakt zur Handwerkskammer, vernetzen
sich sowohl mit Lehrkräften als auch mit anderen Handwerksbetrieben
und Arbeitnehmervertretern und entwickeln ein Gespür für die berufliche
Motivation der jüngeren Generationen.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Ausgabe besonders die ersten
Schritte als ehrenamtliche Prüfende erleichtern können. Profitieren Sie
von dem umfassenden Know-how erfahrener Prüferinnen und Prüfer
und orientieren Sie sich an unseren Tipps zur Prüfungsvorbereitung,
-durchführung sowie zur Dokumentation, damit Ihre erste Prüfung ein
„Meilenstein“ für Sie wird.

Viel Spaß beim Lesen dieses Prüfermagazins!
Ihr ZWH-Team „Prüfen und Qualitätssicherung“
www.pruefen-im-handwerk.de
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Angaben der freiwillig Engagierten zu den Motiven für ihr Engagement

Erste Schritte als Prüfer
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Stimme nicht zu

Stimme nicht zu

Stimme nicht zu

Der Antritt einer neuen Tätigkeit bringt viele Fragen mit
sich. Dies ist selbstverständlich auch zu Beginn der ehrenamtlichen Prüferaktivität der Fall. Bei der Übernahme der
Rolle als Prüfende und Prüfender gibt es einige Situationen,
in denen sich nicht nur die Perspektive, sondern auch der
Anspruch an die Person ändert. Auch wenn sich die Einführung der neuen Prüferinnen und Prüfer von Kammer zu
Kammer unterscheidet, möchten wir Ihnen in diesem Artikel die ersten Schritte einer neu berufenen Prüferin bzw.
eines neu berufenen Prüfers aufzeigen und Ihnen somit den
Einstieg in die neue Tätigkeit erleichtern.

Die erste Sitzung
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31,6 %

24,9 %
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Qualifikationen erwerben

Ansehen und Einfluss
erwerben

Beruflich vorankommen

Dazuverdienen
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Werte bilden Frauen und Männer gesamt im Alter von 14 bis 65 und älter ab.
Quelle: J. Simonson, C. Vogel & C. Tesch-Römer (Hrsg.) (2017): Freiwilliges Engagement in Deutschland – Der Deutsche Freiwilligensurvey 2014. Wiesbaden: Springer VS.

ANKOMMEN IM EHRENAMT

ERSTE SCHRITTE
ALS PRÜFER
Als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen Prüfende einen essentiellen Teil der beruflichen
Bildung im Handwerk aus. Ohne sie wäre der Prüfungsabschluss nicht nur undenkbar, sondern vor allem unmöglich. Wir beleuchten daher, was es bedeutet, sich als Neuling in diesem Bereich zurechtzufinden und geben
Tipps, wie man das Ankommen im Ehrenamt optimal gestalten kann.

Die erste Sitzung des Prüfungsausschusses dient zum gegenseitigen Kennenlernen der neu- und wiederberufenen
Prüferinnen und Prüfer und sollte auf Initiative der jeweiligen Geschäftsstelle in Absprache mit dem Vorsitz des
Prüfungsausschusses stattfinden. Sie beinhaltet die gegenseitige Vorstellung der Ausschussmitglieder und die Amtseinführung der neuen Mitglieder. Hier lernen Sie alles über
Ihre Rolle im Ausschuss und die Aufgaben der anderen
Mitglieder sowie die Zuständigkeiten der Geschäftsstelle.
Zudem wird der rechtliche Tätigkeitsrahmen abgesteckt.
Einige Kammern liefern ihren neuen Prüferinnen und Prüfern hierzu eine Prüfer-Mappe, in der alle notwendigen Unterlagen zur Unterstützung zur Verfügung gestellt werden.
Neben rechtlichen Grundlagen sind darin mitunter auch
pädagogische und didaktische Hinweise sowie Informationen zur Handwerkskammer enthalten. Diese erste Sitzung
fördert zeitgleich auch den Informationsaustausch zwischen
den Prüfenden. Als „Neuling“ kann man einiges von den
wiederberufenen Prüferinnen und Prüfern lernen – ein
konstruktiver Austausch und eine gute Kooperation zwischen den Ausschussmitgliedern fördert schließlich auch
die Qualität der Prüfungen.

Prüferseminare
Prüferseminare sind eine gute Gelegenheit, den Prüfungsablauf sowie die Vorgehensweise der Handwerkskammern
zu verstehen und dienen gleichzeitig der Stärkung der Prüferkompetenz. Sie werden meist nach Ausschussrollen oder
Vorerfahrungen gruppiert, um jeder Prüfungsbeauftragten
und jedem Prüfungsbeauftragten eine optimale Betreuung zu
bieten. Bei allgemeinen Themen und der Einführung neuer
Prüferinnen und Prüfer bieten sich Gewerke-übergreifende
Seminare an. Diese beinhalten die wichtigsten Grundlagen
einer Prüfung, welche sich auf Ablauf und Organisation der
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Prüfung, das Prüferleitbild, die Prüfungspädagogik und die
Rechte und Pflichten der neuen Prüferinnen und Prüfer konzentrieren. Aber auch die verschiedenen Rollen im Prüfungsausschuss sollten bei diesen Seminaren deutlich hervortreten.

Die erste Prüfung
Die erste Prüfung ist für viele Prüferinnen und Prüfer sicherlich ein Meilenstein. Eine gute Organisation im Vorfeld
erleichtert es, den Ablauf der Prüfung effizient zu gestalten
und dabei faire Prüfungsbedingungen für die Prüflinge zu
gewährleisten. Es kann daher hilfreich sein, in Kooperation mit den anderen Ausschussmitgliedern zur optimalen
Vorbereitung eine Checkliste zu erstellen. Grundvoraussetzung einer jeden Prüfung sollte es in jedem Fall sein, eine
entspannte Prüfungsatmosphäre zu schaffen. Dem Prüfling
sollte klar werden, dass die Prüfenden fachkompetente Personen sind, die ihm mithilfe fairer Prüfungsbedingungen die
Möglichkeit geben, seine Kompetenzen optimal unter Beweis zu stellen. Somit gehören nach der Begrüßung und der
Vorstellung des Prüfungsausschusses ein paar einleitende
Worte zum Ablauf der jeweiligen Prüfung dazu. Die Frage
nach dem körperlichen und seelischen Wohlbefinden des
Prüflings gehört jedoch zwingend zum Prüfungsbeginn.

Ein Prüferleitbild *
• Der Prüfungsteilnehmer ist unser Kunde
• Wir fordern und honorieren Leistung

Prüfervolontariate
Prüfervolontariate sind eine Möglichkeit, die ersten Einsätze der neuen Prüferinnen und Prüfer im „Echtbetrieb“ der
Prüfungsabnahme zu gestalten. Das bedeutet, dass sie oder
er während dieser Einstiegsphase Unterstützungsleistungen
von Seiten der erfahrenen Prüfenden erhält. Dadurch erfolgt ein „weiches Hineinwachsen“ in die Prüfertätigkeit.

Informationsmanagement

Prüfer sein bedeutet
Fachwissen kontinuierlich
auszubauen und an neueste
Entwicklungen anzupassen

Informationsmanagement ist auch nach der Eingewöhnungsphase weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Tätigkeit einer
jeden Prüfungsbeauftragten und eines jeden Prüfungsbeauftragten, denn die regelmäßige Kommunikation motiviert innerhalb einer Prüferschaft zum Zusammenhalt. Regelmäßige
Prüfertreffen sind daher zur Qualitätssicherung unabdingbar,
zudem können sie mit relativ einfachen Mitteln gewährleistet
werden. Es bietet sich daher an, an Prüfertreffen teilzunehmen oder einen Gewerke-übergreifenden Stammtisch ins
Leben zu rufen. Auch das Abonnement eines Newsletters mit
aktuellen Informationen aus dem Prüfungswesen ist förderlich, um immer auf dem neusten Stand zu bleiben. Hier bietet
sich beispielsweise die digitalisierte Version der „Prüfen Aktuell“-Publikation über das offizielle deutsche Prüferportal des
deutschen Handwerks, www.pruefen-im-handwerk.de, an.

• Wir prüfen praxisbezogen und
handlungsorientiert
• Wir sind fachlich kompetent und
gut organisiert
• Wir geben Chancen, ermutigen und
sind flexibel
• Wir entscheiden fair und objektiv
• Wir übernehmen Verantwortung und
repräsentieren die zuständige Stelle
• Wir sind selbstkritisch und wollen ständig
besser werden
• Wir arbeiten rechtlich korrekt und
sind verschwiegen
* zusammengestellt durch Michael Wörmann, Leiter der Geschäftsstelle der
Meister- und Fortbildungsprüfungsausschüsse der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld

Stephanie Stitz, Zentralstelle für die Weiterbildung im
Handwerk e. V. (ZWH)

9
Handlungsorientiertes Prüfen

HANDLUNGSORIENTIERTES PRÜFEN

VOM WISSEN
ZUM MACHEN

Um angehende Gesellinnen und Gesellen sowie Meisterinnen und Meister optimal auf das Berufsleben vorzubereiten, ist die Verwendung handlungsorientierter Prüfungsaufgaben entscheidend. Mithilfe von Aufgabenstellungen, die nah an der Praxis sind, können beispielsweise typische betriebliche Arbeits- und Handlungsabläufe
abgebildet werden. Dabei ist das Abfragen reinen Fachwissens zu vermeiden.

Ziel einer Berufsausbildung ist es, für die Ausübung einer
qualifizierten beruflichen Tätigkeit in einer sich ständig
wandelnden Arbeitswelt die notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln. Auszubildende sollen daher schon während ihrer betrieblichen Ausbildung lernen, Aufträge selbstständig zu planen, durchzuführen
und zu kontrollieren. Diese erworbene berufliche Handlungskompetenz ist am Ende der Ausbildung in der Gesellen- bzw.
Abschlussprüfung möglichst realitätsnah nachzuweisen.
Bei der Ermittlung der erworbenen Handlungskompetenz
sind in der Prüfung typische berufliche Handlungen nach
Möglichkeit entsprechend zu simulieren. Diese Handlungsorientierung basiert dabei, analog der innerbetrieblichen
Abläufe, auf dem Grundsatz: anschauen – informieren – analysieren – Problem beschreiben – planen – Lösung finden –
entscheiden – durchführen – wieder schauen, was passiert ist
– bewerten. Kurzum: Planung, Durchführung und Kontrolle.

Diese sind u. a.:
• Welche Kompetenzen möchte der Prüfungsausschuss
überhaupt von der Prüfungsteilnehmerin bzw. vom
Prüfungsteilnehmer in Erfahrung bringen? Was sollen
die Prüfungsteilnehmenden bspw. unter Beachtung
einer bestimmten Reihenfolge der Arbeitsschritte planen? Wie sollen Planzeichnungen aussehen? Welche
Herstellerangaben sind zu berücksichtigen? Welches
Material ist zu disponieren? Was ist bei einer Kalkulation
zu beachten etc.?
• Dabei sind eben immer typische betriebliche Arbeitsund Handlungsabläufe abzubilden.
• Es ist darauf zu achten, dass der Bezug zur Ausbildungsordnung und dem Rahmenlehrplan bestehen bleibt.
• Das Abfragen von reinem Fachwissen ist zu vermeiden.

Berufliche Handlungskompetenz bezieht sich dabei auf die
Fähigkeit und Bereitschaft, in beruflichen Situationen sachund fachgerecht, selbstständig und verantwortungsbewusst
zu handeln. Berufliche Handlungskompetenz geht somit weit
über reines Fachwissen hinaus, sie umfasst ebenso soziale,
methodische und Selbstkompetenzen (z. B. die Fähigkeit zu
vernetztem Denken, Kritikfähigkeit etc.).
Der Anspruch an die Prüferinnen und Prüfer, durch ihre Aufgabenstellungen sowohl einen handlungsorientierten Ablauf
als auch verschiedene Kompetenzen abzuprüfen, ist hoch. Um
diesem Anspruch genügen zu können, sind bestimmte Anforderungen und Abläufe bei der Aufgabenstellung zu beachten.

• Es ist ein Lösungskorridor zu vereinbaren, der als
Antwortspektrum von den Prüflingen erwartet wird.

Fazit
Qualitativ hochwertige, handlungsorientierte Prüfungen
sind somit ein wesentliches Element, um die Qualität der
Ausbildung insgesamt zu gewährleisten.

Andreas Haberl,
Handwerkskammer Wiesbaden
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Prüfen ist Ehrensache und ein
Gewinn für alle Seiten!
„Was habe ich als Unternehmer oder einer meiner Mitarbeiter davon, wenn
wir uns als ehrenamtliche Prüfer zur Verfügung stellen?“ Diese Frage stellen
sich immer wieder zahlreiche Berufspraktiker, die von den zuständigen
Stellen auf die Übernahme eines Ehrenamtes als Prüferin oder Prüfer in
Gesellen-, Meister oder Fortbildungsprüfungen angesprochen werden.
Unter den rund 300.000 ehrenamtlich tätigen Prüfenden in Deutschland
sind zahlreiche Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister,
Unternehmerinnen und Unternehmer, Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sowie Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden Schulen.
Sie alle verstehen ihr Prüferamt als Ehrensache und setzen sich engagiert für die
berufliche Bildung ein. Mit ihrem Engagement wollen sie einen verantwortungsvollen
Beitrag zur Nachwuchsbildung ihrer Branche leisten und ihnen ist bewusst,
dass sie auf diese Weise zur Qualitätssicherung der beruflichen Aus- und
Fortbildung beitragen. Aber reicht das allein aus, um einen Ausgleich für die vielen
Prüferstunden außerhalb der eigenen betrieblichen oder schulischen Umgebung
zu erhalten? Aktive Prüferinnen und Prüfer haben längst erkannt, welche Vorteile
dieses Ehrenamt für sie persönlich und ihren Betrieb bietet. Vor allen Dingen
erweitern sie ihren eigenen fachlichen Horizont durch den ständigen Austausch
mit anderen Prüfenden, aber auch durch die konstruktive Auseinandersetzung mit
Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten. Sie sind immer bestens informiert
und nehmen zahlreiche Anregungen für ihren Arbeitsalltag im Unternehmen
bzw. für den Berufsschulunterricht mit. Auf diese Weise bauen sie ihr fachliches
Wissen kontinuierlich aus und passen es an die neuesten Entwicklungen in ihrem
Tätigkeitsgebiet an. Weiterhin schätzen Prüferinnen und Prüfer den Zugang für
ihr Unternehmen oder ihre berufsbildende Schule zu regionalen Netzwerken von
Institutionen und Firmen ihrer Branche, die sich ihnen auf andere Weise nicht
erschließen würden. Aber nicht nur der sachliche Nutzen spricht für ein Ehrenamt
als Prüfende. Auch persönliche und soziale Motive, wie der Austausch und die
Gemeinschaft mit anderen Prüferinnen und Prüfern sowie die Freude am Umgang mit
jungen Menschen ist für die meisten Prüfenden eine Bereicherung. Und nicht zuletzt
unterstützen engagierte Prüferinnen und Prüfer das Ansehen ihres Unternehmens
oder ihrer Schule im Sinne einer positiven Außenwirkung.
So verwundert es nicht, wenn aus einer anfänglichen Skepsis für die Übernahme
eines Prüferamtes eine langjährige, ehrenamtliche Aufgabe geworden ist, die mit
großer Freude wahrgenommen wird. Am Ende fällt es den meisten Prüferinnen und
Prüfern schwer, ihr Ehrenamt aufzugeben. Sie blicken dabei oftmals wehmütig auf eine
interessante und abwechslungsreiche Zeit zurück, die sie nicht missen möchten.

Harald Schlieck, Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim

Mit ihrem Engagement wollen
Prüfende einen verantwortungsvollen
Beitrag zur Nachwuchsbildung ihrer
Branche leisten
Harald Schlieck
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In der vorbereitenden Sitzung des Ausschusses
werden die schriftlich, praktisch und mündlich zu erbringenden Prüfungsleistungen erarbeitet und beschlossen. Der Ausschuss legt die
Bewertungsmaßstäbe fest und erarbeitet ggf.
Musterlösungen.
Im fachlichen Austausch bestimmen die Prüferinnen und Prüfer das SOLL, um das IST
objektiv bewerten zu können. Die Verantwortlichen des Prüfungsbereichs der Handwerkskammer unterstützen die Prüfenden bei
der Umsetzung der für die Prüfung gültigen
Rechtsgrundlagen (z. B. Ausbildungsordnung).

Bewertungsbögen für mehr Transparenz

RECHTSSICHERHEIT UND FAIRNESS IN DER BEURTEILUNG

PRÜFUNGEN
TRANSPARENT
GESTALTEN UND
DOKUMENTIEREN
Mit der Abnahme von Prüfungen und der Bewertung von Leistungen übernehmen Prüfende eine hohe Verantwortung. Die festgestellten Ergebnisse spiegeln den Leistungsstand des Prüflings zum Zeitpunkt der Prüfung
wider und beeinflussen seine berufliche Zukunft. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, reichen das
bloße „Bauchgefühl“ oder eine spontane Benotung nicht aus.

Für die Beurteilung von Leistungen sind Bewertungsbögen für die beteiligten Prüferinnen
und Prüfer mit einheitlichen Bewertungsmaßstäben unerlässlich. Eine Gewichtung der
einzelnen Kriterien und ein separates Feld
für individuelle Notizen ergänzen den Bewertungsbogen. Je detaillierter dieser ist, desto
transparenter können die Prüfenden die Leistungen beurteilen und begründen. Im Zuge
von Akteneinsichten oder im weiteren Verlauf
eines Widerspruchsverfahrens ist es hilfreich,
zusätzliche Bemerkungen heranziehen zu
können. Kaum eine Prüferin bzw. kaum ein

Prüfer wird sich später an genau diesen einen
Prüfling erinnern und ihre bzw. seine Bewertung rechtfertigen können. Fotos von praktischen Arbeiten können zur Nachvollziehbarkeit der Bewertungsverfahren beitragen.

Protokolle und Niederschriften
Auch wenn es für die Prüfenden viel „Schreibkram“ ist – jede Prüfung ist zu dokumentieren!
Im Protokoll sind der Ablauf, die Anwesenheit und die Belehrung der Prüfungsteilnehmenden, die Aufsichtsführung und besondere
Vorkommnisse festzuhalten.
Am Ende der Prüfung fasst die Niederschrift
alle Einzelbewertungen der beteiligten Prüferinnen und Prüfer zusammen. Nach Unterschriftsleistung durch die Prüfenden werden
die Niederschriften der Prüfungsteilnehmenden nach den gesetzlich geregelten Fristen
bei der zuständigen Stelle archiviert.
Eine gute Planung, einheitliche Bewertungsmaßstäbe, detaillierte Bewertungsbögen und
eine lückenlose Dokumentation der Prüfungsabläufe sind Voraussetzung für eine
ordnungsgemäße Prüfungsdurchführung und
schaffen Rechtssicherheit für alle Beteiligten.

Annekathrin Vitense,
Handwerkskammer Potsdam
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ROLLE VON PRÜFENDEN IN DER PRÜFUNG

AUS GROSSER
BEDEUTUNG
FOLGT GROSSE
VERANTWORTUNG
Mit der Abnahme von Prüfungen erfüllen Handwerkskammern eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe: Lernergebnisse der Prüflinge werden durch Prüfungen und Zertifikate sichtbar gemacht und gemeinschaftlich anerkannt. Sie
bilden letztendlich die Starterlaubnis für den Berufseinstieg und damit für den Beginn einer neuen Lebensphase.

Prof. Dr. Eckart Severing, Lehrstuhl für Pädagogik mit dem
Schwerpunkt Organisationspädagogik an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, weist bereits 2011 auf
die verschiedenen Funktionen von Prüfungen hin:
Die Hauptfunktion von Prüfungen der beruflichen Bildung liegt in der Orientierung an den Bedürfnissen der
Wirtschaft und der Handwerksbetriebe. Die Bedeutung der
Prüfungen steht und fällt mit ihrem Praxisbezug und der
tatsächlichen Verwertbarkeit der beruflichen Handlungskompetenz im Berufsalltag.
Staatlich anerkannte Prüfungen setzen bundesweite Standards und ermöglichen ein hohes Maß an Transparenz im
Hinblick auf berufliche Qualifikationen. Mit ihren festgelegten Zulassungsvoraussetzungen, ihren inhaltlichen Ausgestaltungen und den mit Zertifikaten verbundenen Zugangsrechten sind Prüfungen ein wichtiges Mittel zur Steuerung
und Qualitätssicherung im deutschen Berufsbildungssystem.
Sie sind Instrumente, mit denen sich feststellen lässt, ob ein
Prüfling eine entsprechende Leistung erbringt. Ihre Zertifikate dokumentieren formal die geprüfte Leistung und potenzielle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber erhalten verlässliche

Informationen über die Bewerberin bzw. den Bewerber. Oft
sind Zertifikate mit Berechtigungen und/oder Befähigungen
verknüpft. So ist eine erfolgreich absolvierte Ausbildereignungsprüfung ein Bestandteil der Berechtigung, zukünftig
Auszubildende anzuleiten. Ein erfolgreicher Meisterprüfling
darf sich in einem zulassungspflichtigen Handwerk selbstständig machen; darüber hinaus erreicht er damit eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung.
Neben der Beurteilungsfunktion haben anstehende Prüfungen motivierende Auswirkungen auf den Lernprozess der
Prüflinge. Nur erfolgreich absolvierte Prüfungen ermöglichen das berufliche Fortkommen und damit oftmals auch
den Zugang zu gesellschaftlichen Positionen – Prüferinnen
und Prüfer selektieren.
Die ehrenamtlichen Prüfenden übernehmen aufgrund ihres
Handelns eine hohe Verantwortung: Sie erteilen Berechtigungen für berufliche und damit oftmals auch private
Lebensplanung der Prüflinge und haben somit Einfluss auf
ihre gesellschaftlichen und beruflichen Positionen. Die Prüferinnen und Prüfer tragen ebenso Verantwortung gegenüber
den Betrieben, weil Prüfungsergebnisse beispielsweise bei

Einstellungen als Gradmesser der beruflichen Kompetenz
der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters dienen.
Somit sind die Prüfenden Garanten für die hohe Qualität der
Prüfungen. Mit dem Einbringen ihres Fachwissens und ihrer
Erfahrung aus der beruflichen Praxis in die Prüfungsausschüsse tragen sie entscheidend zum Funktionieren des beruflichen
Bildungssystems bei. Unterstützt werden sie dabei von den

hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Handwerkskammern. Das Prüfungswesen ermöglicht damit ein
berufs- und betriebsnahes Prüfen und leistet einen wichtigen
Beitrag zur Qualitätssicherung der beruflichen Bildung.

Daniela Burr,
Handwerkskammer Hamburg
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Es ist wichtig, dass ein Prüfer
fachlich und thematisch auf dem
aktuellen Stand ist.
Ingrid Kornprobst

PRÜFENDE IM GESPRÄCH

MAN LERNT
IMMER WIEDER
ETWAS NEUES
Neu und alt im Prüfungsgeschehen zugleich – bereits seit 1994 prüft Ingrid Kornprobst die Bürokaufleute
(HwO) in Ingolstadt und leitet in ihrem Betrieb die Ausbildung. Mit der Neuordnung des Ausbildungsberufes
ging auch für Frau Kornprobst ein Wandel einher. Seit 2015 sitzt sie dem Prüfungsausschuss der Bürokaufleute
für Büromanagement (HwO) als Vorsitzende bei.

PM: Frau Kornprobst, wie sind Sie zu Ihrer Prüfungstätigkeit an der Handwerkskammer für München und
Oberbayern gelangt?

PM: Also sprechen Sie aus langjähriger Erfahrung. Wie
wurden Sie an Ihre neue Prüfertätigkeit herangeführt?

Und so wurde ich auch zur Prüferin – ich wurde gefragt.
Mittlerweile prüfe ich schon seit 1994 die Bürokaufleute
in Ingolstadt. Seit dem letzten Jahr bin ich nun zusätzlich
noch bei den Prüfungen der Kaufleute für Büromanagement dabei.

Mit der Zeit lernt man immer wieder etwas Neues dazu.
So bleibt man geistig fit. Zu Beginn gab es eine allgemeine
Schulung für alle Vorsitzenden in der Handwerkskammer
in München und eine Informationsveranstaltung in Ingolstadt, wo den Prüfern die Möglichkeit gegeben wurde, sich
zu informieren. Kurz vor den Prüfungen gab es auch noch
eine weitere Infoveranstaltung und es bestand das Angebot,
sich einmal in München in eine Prüfung reinzusetzen. Zusätzlich habe ich bei meiner Kollegin vom ersten Prüfungsausschuss über die Schulter geschaut, denn mir ist es sehr
wichtig, dass die Prüfungen für alle gleich sind.

PM: Welche Funktion haben Sie in Ihrer neuen Prüfertätigkeit inne?

PM: Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich also jederzeit an Ihre Prüferkollegen wenden?

In Ingolstadt gibt es zwei Prüfungsausschüsse für diese Berufe, wobei die Bürokaufleute langsam auslaufen werden.
Ich selbst habe im zweiten Prüfungsausschuss den Vorsitz.
Allerdings zeigt die Erfahrung, dass man manchmal auch
kurzfristig einspringen muss, weshalb ich ebenfalls als Beisitzerin im ersten Prüfungsausschuss tätig bin.

Ja, das ist ganz toll, besonders mit der Vorsitzenden des
anderen Prüfungsausschusses. Wir haben ein gutes Verhältnis und sprechen uns immer ab. Wir haben aber auch sehr
guten Kontakt zur Handwerkskammer. Wir können dort
jederzeit anrufen, auch wenn sich Fragen während einer
Prüfung ergeben. Die Unterstützung ist wirklich prima.

Alles fing damit an, dass ich zum Betrieb meines Mannes
wechselte. Ich habe damals nebenberuflich den Betriebswirt
nach der Handwerksordnung sowie die Ausbilderprüfung
abgelegt und beides sehr gut bestanden.

Das geht eigentlich schon. Als Vorsitzende hat man natürlich etwas mehr Arbeit, das muss einem klar sein. Als
Beisitzerin ist das nicht so – da wird man zum Termin angefragt und hat vielleicht mal eine Prüferschulung. Aber die
Organisation machen die Vorsitzenden. In Ingolstadt ist es
zum Glück so, dass uns das BBZ (Berufsbildungszentrum,
Anm. d. R.) zur Seite steht und auch die schriftlichen Prüfungen beaufsichtigt.
Das ist ein Vorteil, den wir Prüfer sehr schätzen. Wichtig ist
trotzdem, die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen. Ich
habe immer die Aufgabe, Prüfer anzufragen und die Zeiten
einzuteilen. Außerdem schaue ich mir ganz genau die Bewertungsgrundlagen an.
PM: Und was motiviert Sie dazu, diese Doppelbelastung
anzunehmen?
Ich war immer schon engagiert und arbeite gern mit jungen
Leuten zusammen. Ich muss gleichzeitig aufpassen, dass es
nicht irgendwann zu viel wird. Aber es ist auch einfach mal
was anderes. Man bekommt einen Einblick in die Handwerksorganisation und den Prüfungsablauf. Als Ausbilder
weiß man oft gar nicht, wie das genau abläuft. Außerdem
bekommt man Kontakte mit Lehrkräften, anderen Handwerksfirmen und Arbeitnehmervertretern. Auch der Kontakt zu den Handwerkskammermitarbeitern ist mir wichtig.
Es ist ganz angenehm, wenn man zu einem Namen auch
ein Gesicht hat. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich
irgendwelche Vorteile erhofft. Wenn man für den eigenen
Betrieb mal eine Frage hat, dann weiß man, wen man anrufen kann. Außerdem bekommt man eine gewisse Anerkennung als Prüfer.
PM: Gibt es, abgesehen vom zeitlichen Aufwand, auch andere Schwierigkeiten, denen man als Prüferin begegnet?
Neue Prüfer zu finden! Die Arbeitnehmervertreter müssen
meistens Urlaub nehmen, wo sie dann zu Recht sagen: „Ist
es mir das wert?“ Bei den Arbeitgebern ist es ähnlich. Die
sagen: „Ach, ich hab so viel Arbeit, ich bin überall engagiert.“
Wir sind immer dankbar, wenn Leute auf uns zukommen.
Auch bei den Lehrern gibt es Probleme, weil die Schulen
häufig nicht möchten, dass zu viel Unterricht ausfällt. Man
muss kontinuierlich schauen, dass es für alle passt.

gaben. Außerdem muss man objektiv sein, damit gleiche
Voraussetzungen für jeden Prüfling herrschen – egal, wer
vor einem steht. Die Prüflinge müssen ihr Fachgebiet beherrschen, aber man muss trotzdem eine gute Atmosphäre
schaffen und darf sie nicht noch nervöser machen, als
sie sowieso schon sind. Außerdem ist gute Organisation
wichtig. Am Prüfungstag gibt es einen Zeitplan und an den
muss man sich halten, damit man nicht in Verzug kommt.

UNTERSTÜTZUNG FÜR
PRÜFER IM HANDWERK
DAS PRÜFERPORTAL DES DEUTSCHEN HANDWERKS

PM: Frau Kornprobst, vielen Dank, dass Sie uns diesen
Einblick in den Prüferalltag gegeben haben. Möchten Sie
vielleicht noch ein kleines Fazit abgeben?
Gerne. Wir freuen uns immer, wenn jemand Neues im Prüferteam mitmacht. Wie gesagt, wenn man es auf mehrere
Schultern verteilt, ist es zeitlich nicht ganz so aufwendig.
Uns macht es Spaß, sonst würden wir es wahrscheinlich
nicht machen. Auch die Zusammenarbeit unter den Prüfern ist gut. Wenn wir Prüfungen haben, gibt es ja auch
ein paar Minuten dazwischen, wo wir uns unterhalten und
austauschen können.

Stephanie Stitz, Zentralstelle für die Weiterbildung im
Handwerk e. V. (ZWH)

Foto: Ingrid Kornprobst

PM: Wie kommen Sie denn mit der Doppelbelastung
– Beruf und Prüfungsengagement – zu Recht? Worum
müssen Sie sich im Vorfeld schon alles kümmern?
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PM: Wie würde der perfekte Prüferkollege aussehen?

Das Prüferportal umfasst Hilfestellungen für Prüferinnen
und Prüfer ebenso wie die Prüfungsadministration auf der
Ausbildungs-, Fortbildungs- und Meisterebene. Überdies
umfasst das Portal weitere unterstützende Instrumente, wie
übersetzte Prüfungszeugnisse in die englische und französische Sprache. Den Handwerkskammern steht mit der
Mitgliedschaft ein kostenloser Zugang zum internen Bereich
dieses Portals zur Verfügung.

Es ist wichtig, dass ein Prüfer fachlich und thematisch
auf dem aktuellen Stand ist. Es sind anspruchsvolle Auf-

www.pruefen-im-handwerk.de

HANDWERK.DE

Handwerk:
Die nächste
Generation.
Wir zeigen, was kommt.

