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EDITORIAL
Mit diesen neuen Informationen für Prüfer will die
Handwerksorganisation die verantwortungsvolle Tätigkeit der
Prüferinnen und Prüfer in den Prüfungsausschüssen der
Handwerkskammern wirkungsvoll begleiten und unterstützen.
Da Prüfungen den formalen fachlichen Abschluss der Aus-, Fortund Weiterbildung im Handwerk bilden, sind sie gleichermaßen
Grundlage für persönliche Bestätigung und beruflichen Erfolg.
Somit kommt den Mitgliedern in den Prüfungskommissionen eine
nicht zu verkennende Bedeutung zu. Die Zahlen aus dem Jahre
2007verdeutlichen dies.
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Bei den insgesamt bundesweit rund 9.500 Gesellen-, Abschlussund Umschulungs-Prüfungsausschüssen engagieren sich etwa
76.500 berufene Prüfer und Prüferinnen. Hinzu kommen noch rund
2.900 Meister- und Fortbildungsausschüsse mit insgesamt ca.
29.000 Prüfern und Prüferinnen, so dass sich insgesamt über
100.000 ehrenamtlich Tätige im Prüfungswesen engagieren. Im
vergangenen Jahr wurden so bundesweit 122.000 Gesellen-,
22.000 Meister- und 35.000 Fortbildungsprüfungen abgenommen.
Mit ihrer Bewertung der Prüfungsleistungen entscheiden die
Kommissionen aber nicht nur über Erfolg oder Misserfolg des
Einzelnen, sondern durch die Sicherstellung von Qualitätsstandards
in den jeweiligen Gewerken auch über die Wettbewerbsfähigkeit und
Zukunftssicherung des deutschen Handwerks insgesamt. Das bedeutet für die Prüferinnen und Prüfer selber, ständig bereit zu sein, neue
fachliche Entwicklungen, pädagogische Erfordernisse und rechtliche Vorschriften zu verfolgen und im Prüfungsalltag umzusetzen.
Das neue P magazin sowie die Beilage „Prüfen aktuell“ verstehen
sich deshalb als Informationsquelle für alle relevanten Themen aus
dem Prüfungswesen und als lebendiges Meinungsforum für alle
Beteiligten. Wünsche, Anregungen, aber auch Kritik sind dabei
stets willkommen.

Wolf-Hermann Böcker
Geschäftsführer des Deutschen Handwerkskammertages
Vorstandsvorsitzender der Zentralstelle
für die Weiterbildung im Handwerk

Impressum
Herausgeber: Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e.V. (ZWH), Sternwartstraße 27-29, 40223 Düsseldorf, Telefon
0211/302009-0 Redaktion: for mat medienagentur + verlag gmbh, Redaktion P-magazin, Drususstraße 13a, 40549 Düsseldorf,
redaktion@pruefer-magazin.de, www.pruefer-magazin.de, Telefon 0211/5580255 Verantwortlich (V.i.S.d.P.): Hermann Röder
Redaktionsleitung: Notker Oberhäuser Autoren: Christian Gohlisch, Rainer Koßmann, Dr. Beate Kramer, Andeas Oehme,
Harald Schieck, Dr. Karl Michael Vogt, Michael Wörmann Mitarbeit an dieser Ausgabe: Ute Schmitt Konzeption und
Gestaltung: Markus Kossack, for mat medienagentur + verlag gmbh Anzeigen & Vertrieb: for mat medienagentur + verlag
gmbh Auflage: 5.000 Bezugsadresse: for mat medienagentur + verlag gmbh, Redaktion Prüfer Magazin, Drususstraße 13a,
40549 Düsseldorf
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Für eingesandte
Materialien kann keine Gewähr übernommen werden. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion.

Diese Ausgabe wurde gefördert mit Mitteln der
Europäischen Union und des Ministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen.

P-magazin | 02

INTERVIEW

„STELLSCHRAUBE FÜR DIE QUALITÄT
IST UND BLEIBT DIE PRÜFUNG“
Dr. Axel Fuhrmann (46) ist Geschäftsführer der Handwerkskammer in Düsseldorf und zuständig für die Bildungspolitik und das Prüfungswesen.
Das bedeutet, Fuhrmann begleitet verantwortlich die gesamte Prüfungskette von der Zwischenprüfung in der Ausbildung über die
Gesellenabschlussprüfung zu Fortbildungsmaßnahmen und zur Meisterprüfung.

Frage: Herr Dr. Fuhrmann, Sie begleiten jetzt schon seit Jahren die
Entwicklung im Prüfungswesen. Wo würden Sie die Meilensteine festmachen wollen?
Fuhrmann: Über viele Jahrzehnte bestand die Gesellenprüfung im
Handwerk aus einem praktischen und einem theoretischen Teil. Diese
starre Zweiteilung haben wir bereits Anfang der 90-er Jahre verlassen. Der Sinn dahinter: Auch die Gesellenprüfung sollte ein Abbild
betrieblicher Prozesse werden.
Frage: Was heißt das genau?
Fuhrmann: Unser duales Ausbildungssystem, also die parallele
Ausbildung in Betrieb und Berufsschule, ist direkt von Beginn an am
Kunden orientiert. Deshalb muss die Kunden- und Handlungsorientierung auch in der Prüfung eine elementare Rolle spielen. Das bedeutet
für die Prüfung am Ende der Ausbildungszeit: Hier werden am konkreten Kundenauftrag theoretische und praktische Kenntnisse geprüft
und abgefragt.

„Das Wichtigste ist,
das Niveau und die
Qualität einer Prüfung
zu halten.“

Frage: Was bedeutet das für die einzelnen Prüfer vor Ort in den
Prüfungsausschüssen?
Fuhrmann: Diese Gesellenprüfungen sind schwieriger und aufwändiger geworden. In der praktischen Prüfung, zu der auch ein Fachgespräch gehört, muss der Prüfer heute die Kundensicht einnehmen und
nachfragen, warum gerade die Lösung gewählt wurde. Und das verlangt vom Prüfer eine höhere Konzentration, andere Fragetechniken
und ein breites Fachwissen. Allein aus diesem Grund ist der Anspruch
an die Tätigkeit des Prüfers in den vergangenen Jahren gestiegen.
Frage: Sind Sie mit den Prüfern in Ihrem Kammerbezirk zufrieden?
Fuhrmann: Auf jeden Fall – man darf bei dieser ganzen Diskussion
nie vergessen, dass es sich bei den Prüfern um ehrenamtlich tätige
Personen handelt, die lediglich mit einer kleinen Aufwandsentschädigung vergütet werden. Ich habe vergangene Woche noch einen
Meisterbeisitzer aus einem Gesellenprüfungsausschuss für das
Maurerhandwerk getroffen. Seit 1982 sitzt der Mann bereits im
Prüfungsausschuss. Auf die Frage, warum er das bereits seit 26 Jahren
mache, war die Antwort kurz und bündig: „Aus Liebe zu meinem Beruf
– ich kann hier was zurückgeben, was der Beruf mir gegeben hat.“
Das ist der Grund, weshalb das Engagement für diese Tätigkeit immer
noch hoch ist.
Frage: Alles nur eitel Sonnenschein? Gibt es keine Konflikte mit den
Prüfern?

Kontakt:
Dr. Axel Fuhrmann
fuhrmann@hwk-dus.de
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Fuhrmann: Das Problem ist manchmal, dass nicht jeder guter Handwerker immer auch ein guter Prüfer ist. Die Verantwortung für den
Prüfer ist sehr groß: Wenn ein Prüfer die Note ‚fünf‘ vergibt, ist erst
einmal der weitere Berufsweg eines jungen Menschen verbaut.
Darüber hinaus verpassen einige wenige Prüfer auch den richtigen
Zeitpunkt des Ausscheidens. Das tut mir natürlich richtig weh, wenn
ich diesen gestandenen Handwerkern sagen muss, dass sie aus

Altersgründen bald zum Ende der Tätigkeit kommen müssen. Denn es
kann nicht sein, dass einem 20-Jährigen Gesellenprüfling drei über
siebzigjährige Prüfer gegenüber sitzen. Wichtig ist uns eine gute
Durchmischung unterschiedlicher Altersstrukturen: Wir brauchen den
erfahrenen 60jährigen ebenso wie den jungen Prüfer um die dreißig.
Frage: Wo finden Sie den Nachwuchs für das Prüfungswesen?
Fuhrmann: Zum einen haben wir über die Jahre ein großes Netzwerk
von potenziellen Ansprechpartnern im Handwerk geschaffen. Wir
sprechen für unsere Ausschüsse gezielt aus unserer Sicht geeignete
Meister und Gesellen an. Unterstützt werden wir dabei von den jeweiligen Innungen: Die Innungen kennen sich bei ihren Mitgliedern
natürlich noch besser aus, können ihre Leute auch fachlich und
menschlich einschätzen und uns dann gezielt vorschlagen – die Innungsstruktur ist ein großer Vorteil für uns.

FAHRZEUGLACKIERERMEISTER PETER HESMERT ERZÄHLT

„ICH HABE DAS IMMER
GERNE GEMACHT“
Peter Hesmert ist 58 und arbeitet bereits seit fast 20 Jahren als Prüfer
in Gesellen- und Meisterprüfungen im Handwerkskammerbezirk
Südwestfalen. Der studierte Handwerker ist Fahrzeuglackierermeister
und lässt sich in keine Schublade drücken. Hesmert hat in den vergangenen Jahren für sich die Lyrik entdeckt und mag Rockkonzerte.
Text: Notker Oberhäuser, Fotos: Rupert Oberhäuser

Frage: Welche Fähigkeiten und Merkmale sollte ein Prüfer besitzen?
Fuhrmann: Prüfer brauchen bei uns neben der besonderen Fach- auch
eine gute Menschenkenntnis. Wichtig ist auch eine Art „Gerechtigkeitsgen“. Dann ist der Prüfer immer auch ein Teamplayer, denn er
arbeitet mit anderen in einem Prüfungsausschuss eng und vertrauensvoll zusammen. Der Prüfer muss zudem komplett vorurteilsfrei seine
Bewertungen durchführen. Egal ob Mann oder Frau, ob Deutscher
oder Ausländer, alt oder jung - das darf keine Rolle spielen. Einzig die
erbrachte Leistung darf bewertet werden. Auch habe ich den Eindruck,
dass immer mehr Prüflinge unter Prüfungsangst leiden. Hier hat der
Prüfer in der Prüfung auch die Aufgabe, eine Atmosphäre der Vertrautheit und Ruhe herzustellen. Sie sehen: Die Tätigkeit in einem beruflichen Prüfungsausschuss ist eine besondere Herausforderung!
Frage: Die Gesellen- oder Meisterprüfung ist ein Qualitätsnachweis
für den Beruf. Wie sind in diesem Zusammenhang die Berufe zu beurteilen, die seit ein paar Jahren keinen Meistertitel mehr benötigen?
Fuhrmann: Wir sind überzeugt, dass wir in diesen Berufen ein großes
zeitverzögertes Problem bekommen. Das Gros der neuen Betriebsgründer in den sogenannten zulassungsfreien Handwerken hat ja
überhaupt keine Qualifikation. Die können in der Regel nicht ausbilden. Und – was genauso problematisch ist - auch die Prüfungsausschüsse können keine Prüfer aus diesen Unternehmen rekrutieren.
Wichtig ist mir auch festzuhalten: Es geht uns nicht um die Zulassungsvoraussetzung, also den Weg zu einer Gesellen- oder Meisterprüfung. Da gibt es heute bei den Prüfungskandidaten ziemlich bunte
Biografien. Das Wichtigste ist, das Niveau und die Qualität einer
Prüfung zu halten. Die Prüfung ist die entscheidende Stellschraube für
die Entwicklung eines Handwerkberufs. Deshalb ist die Gesellen- und
Meisterprüfung für uns so wichtig.
Frage: Wie schätzen Sie die Zukunft der Prüfungsausschüsse ein? Gibt
es auch in 20 Jahren noch eine Prüfung?
Fuhrmann: Ich bin davon überzeugt, dass es auch zukünftig eine
Prüfung am Ende einer Ausbildungs- oder Fortbildungsphase geben
wird. Es wird aber sicher Änderungen geben bei den Fragen: Wie wird
geprüft, wo wird geprüft und kann eine Prüfung individualisiert werden. Eine ganz wichtige Frage wird die Rolle, der Stellenwert und die
Aufgaben der neuen Medien für die Prüfung und in der Prüfung spielen, Stichwort: Prüfung am PC. Allerdings darf bei diesen ganzen
Überlegungen nicht vergessen werden, dass Jahr für Jahr die beruflichen Abschlussprüfungen auch finanziert werden müssen. Im Gegensatz zum schulischen Abitur werden die Gesellen-, Meister- und
Fortbildungsprüfungen nicht vom Staat sondern von der Wirtschaft
finanziert – das wird bei der ganzen Diskussion auch gerne mal vergessen.
Die Fragen stellte Notker Oberhäuser

Man merkt sofort, der Mann
lacht gerne. Ein leichtes
Lächeln umspielt immer den
markanten Schnauzbart, wenn
Peter Hesmert erzählt. 1950 ist
er in Hagen/Westfalen geboren, aber bereits Anfang der
50er Jahre mit der Familie
nach Iserlohn gezogen. 1953
hat der Vater hier den Fahrzeuglackierbetrieb Hesmert
gegründet, seitdem hat auch
Peter Hesmert seinen Lebensmittelpunkt in Iserlohn, am
Rande des Sauerlands.
Zusammen mit dem Vater und
der Schwester hat Peter
Hesmert nach seiner Ausbildung im Betrieb seit Anfang
der 1970-er Jahre gearbeitet.
Hesmert ist seit 36 Jahren verheiratet und hat drei Kinder.
Sohn Daniel, auch Fahrzeuglackierermeister, ist heute 34
Jahre alt. Der Junior arbeitet
bereits seit längerem im
Betrieb und wird diesen auch
bald übernehmen: „Wenn der
Vater keine Lust mehr hat“,
sagt Daniel Hesmert. Er wird
nicht nur den Betrieb übernehmen – er wird seinem Vater
auch als Prüfer beerben, „wenn

die mich wollen“, sagt er und
lacht.
Vater Hesmert hat ein großes
Haus samt Garten zu versorgen, das ihn viel Zeit koste,
sagt er. Zu seinen Hobbys
zählt der leidenschaftliche
Bücherwurm die Lyrik, die er
erst in den vergangenen Jahren
entdeckt hat. Der Fahrzeuglackierermeister ist geprägt
durch die 1960-er Jahre. Er
mag die Rockmusik und macht
auch keinen Hehl daraus. Zum
50 jährigen Betriebsjubiläum
2003 hat Firmenchef Hesmert
die gesamte Belegschaft zum
Rolling Stones Konzert nach
Oberhausen eingeladen:
„Bevor wir hier für fremde
Leute eine Party machen,
schauen wir uns doch lieber
mal die Stones an“, meint er.
Der Betrieb und die Belegschaft, das sind Peter Hesmert
und Sohn Daniel, dann drei
Fahrzeuglackierer, ein Lehrling und ein gelernter Karosseriebauer. Am Vormittag
unterstützt Hesmert noch eine
Sekretärin für die Schreibarbeit. Der Betrieb arbeitet
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viel mit den Autohäusern zusammen und repariert auch Versicherungsschäden. Daneben
tunt Hesmert Karosserien,
restauriert Oldtimer, beschriftet alle Arten von Werbeträgern und lackiert auch komplett andere Objekte wie Türen,
Fenster, Möbel aller Art. Nach
der Ausbildung im Betrieb seines Vaters studiert Peter
Hesmert in Münster Volkswirtschaft. 1976 beendet er das
Studium mit einem Diplom und
schließt 1978 eine Meisterprüfung als Fahrzeuglackierer an.
„Anfangs dachte ich, dass mir
aufgrund des Studiums einige
Teile erlassen werden“, erzählt
Hesmert. Aber dem war nicht
so – der damals 28-jährige
Diplom-Volkswirt musste die
komplette Meisterprüfung
absolvieren. Den Betrieb hat
er 1987 übernommen, als der
Vater bereits 73 Jahre alt war.
Nachfolgere g e l u n g i s t e i n
g roßes Pro b l e m
Wie ist Hesmert Prüfer geworden? Seit 1987 ist Fahrzeuglackierermeister Peter Hesmert
Sachverständiger: „Meistens
geht es dabei um Rechtsstrei-

tigkeiten zwischen einer Werkstatt und dem Kunden. Da prüfe
ich dann zum Beispiel, ob die
Arbeit ordentlich ausgeführt
und die Abrechnung richtig
ist“. So hat Hesmert auch
immer wieder mal Kontakt mit
der Handwerkskammer bekommen. Ende der 1980-er Jahre
seien dann Lehrgangsleiter und
Fachbereichsleiter auf ihn
zugekommen und hätten gefragt, ob er Prüfer für die
Arbeitnehmerseite in Gesellenund Meisterprüfungen werden
wolle. „Seitdem mache ich
das“, sagt Hesmert: „Ich muss
sagen, es hat mir über die
ganze Jahre sehr viel Spaß
gemacht, mit diesen Leuten
umzugehen. Und es waren
immer viele nette Leute dabei“.
Die netten Leute, das sind der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses, traditionell ein
Lehrer, weitere Ausschussmitglieder und natürlich die Prüflinge.
In den vergangenen Jahren hat
Hesmert auch viele Prüfungsverfahren beim Ausnahmebewilligungsverfahren begleitet. Seine Aufgabe: Er prüft
Handwerker, die einen Betrieb

„Wir schauen
uns lieber mal die
Stones an.“
Peter Hesmert
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übernehmen oder leiten wollen, denen aber nicht mehr
zuzumuten ist, eine Meisterprüfung zu machen. Teilweise
seien das Leute, die bereits als
Betriebsleiter gearbeitet
haben, sagt Hesmert: „Dann
scheidet der Inhaber aus und der
Nachfolger fehlt.“
Gesellen- oder Meisterprüfung?
Hesmert macht beide Prüfungen gerne, auch wenn die
Meisterprüfung umfangreicher
ist, nachdem die Fragen zur
Gesellenprüfung bundeseinheitlich gestellt werden. Auch
seien die Gesellen bei der
Prüfung ein wenig erfrischender: „Die lachen sich manchmal über sich selber kaputt.“
Das liegt auch daran, dass
Meisterprüflinge die Zukunft
ernster nehmen müssen. Die
Gesellen seien heute auch älter
als früher, hat Hesmert festgestellt. Da geht die Spanne von
18 bis Mitte 20. Aber auch die
Meister seien jetzt jünger geworden, nachdem heute keine
drei Jahre mehr als Geselle
gearbeitet werden muss, bevor
man sich zur Meisterprüfung
anmelden kann. Bei den
Meistern geht die Spanne von

Mitte 20 bis 40 Jahre und auch
mehr. „Das sind dann die Spätberufenen“, sagt der Fahrzeuglackierermeister.
Gab es pädagogische Hilfestellungen? Hesmert winkt ab,
Prüfer seien nicht in der
Vermittlung von Wissen tätig,
sondern prüfen es nur, sagt er.
„Wenn man mit der Einstellung
in die Prüfung geht, wir gehen
jetzt fair und anständig mit den
Leuten um, dann reicht das
meist.“ Die Prüfungspraxis
komme dann schnell, das bedeute auch, die richtigen Fragen zu stellen und den Prüflingen Zeit zu lassen. „Das lernt
man sehr schnell“, sagt der
Westfale. Hinzu käme, fügt
Hesmert hinzu, dass alle Prüfer
auch eine Meisterprüfung
gemacht hätten. Teil dieser
Meisterprüfung sei Teil vier
gewesen: Ausbildung der Ausbilder. Auch wenn die Prüfer
keine ausgebildeten Pädagogen
seien, könnten sie doch mit
Begriffen wie kognitives
Lernen etwas anfangen. „Und
wir wollen die Leute ja nicht
ins Bockshorn jagen, wir wollen ihnen helfen“, sagt er und
lacht wieder sympathisch.

ZUR DOKUMENTATION DER GLEICHWERTIGKEIT

HANDWERK FORDERT „BACHELOR PROFESSIONAL“
Bereits seit Jahren wird um die neue Zusatzbezeichnung „Bachelor Professional“ für Abschlüsse der beruflichen Weiterbildung wie Meister,
Fachwirt oder Fachkaufleute gerungen. Die Gegner, wie die Kultusminister der Länder sagen, der Abschluss eines Bachelors suggeriere einen
Hochschulabschluss. Die Befürworter, wie die Wirtschaftsminister der Länder, wollen einen Abschluss, der auch im Ausland verstanden wird.
Andreas Oehme vom Westdeutschen Handwerkskammertag nimmt Stellung.

„Die Absolventen
der beruflichen
Bildung stehen
mit den
Akademikern
auf gleicher
Stufe.“

Andreas Oehme,
Geschäftsführer des
Westdeutschen
Handwerkskammertag

Zukünftig sollen Absolventen
ausgesuchter Maßnahmen der
beruflichen Aufstiegsfortbildung auch die Zusatzbezeichnung „Bachelor Professional“
tragen. Das fordern die Kammern in Deutschland, um die
Gleichwertigkeit der Abschlüsse
beruflicher Fortbildungsabschlüsse mit akademischen
Abschlüssen zu dokumentieren.
Der Zusatz „Professional“ stellt
klar, dass die Qualifikationen
auf nicht-akademischem, also
auf beruflichem Bildungsweg
erworben wurden. Gestützt wird
die Kammerforderung durch
Rechtsgutachten vom Bundeswirtschaftsministerium und
Arbeitsministerium NRW.
Die Einführung des „Bachelor
Professional“ und die anschließende Vergabe durch nicht hochschulische Einrichtungen für
Absolventen der beruflichen
Weiterbildung ist unbedingt
notwendig. Die im Rahmen
beruflicher Weiterbildungsabschlüsse auf hohem Niveau
(Meister-, Techniker-, Betriebswirt-, Fachwirtabschlüsse)

erworbenen Qualifikationen
entsprechen den Anforderungen
der Wirtschaft an Führungskräfte mindestens in gleichem
Maße wie die akademischen.
Das bestätigen auch die Ergebnisse der Studie „Berufswertigkeit“ vom Forschungsinstitut
für Berufsbildung im Handwerk
(FBH) an der Universität zu
Köln und der Fachhochschule für
Oekonomie und Management
(FOM) Essen. (Die Studie erhalten Sie in Lang- und Kurzform
unter: www.handwerk-nrw.de/
berufwertigkeit)

größeren Betrieben Verantwortung für einen Bereich. Der entscheidende Vorteil der beruflichen Bildung liegt – im Vergleich zum akademischen
Studium - im größeren Praxisbezug und damit bei der Vermittlung von beruflicher Handlungskompetenz. Der Kompetenzvergleich der Absolventen
akademischer Bachelor und
Meister zum Zeitpunkt der
Prüfung macht deutlich: Die
Absolventen der beruflichen
Bildung stehen mit den Akademikern auf gleicher Stufe.

Die Übernahme von Führungsund/oder Projektverantwortung
und die damit verbundene Entscheidungsverantwortung, das
sind die Leitziele der Wirtschaft
für einen akademischen
Bachelor. Die Entscheidungsverantwortung der akademischen Führungskräfte liegt
meist innerhalb der Unternehmenshierarchie. Nichts anderes
passiert bei der Führung eines
Handwerksbetriebs: Der Handwerksmeister führt sein eigenes
Unternehmen oder übernimmt in

Die berufliche Bildung genießt
in Deutschland einen hervorragenden Ruf. Um die Absolventen auch im Ausland konkurrenzfähig zu machen, ist es
unbedingt notwendig, dass die
deutschen Abschlüsse auch
international lesbar werden. Die
Einführung der Zusatzbezeichnung „Bachelor Professional“
dient dem Lissabon-Ziel der
Europäischen Union, Transparenz über die Qualifikationen
im Rahmen eines europäischen
Arbeitsmarkts zu schaffen. Nur

so kann die Mobilität der Arbeitnehmer/innen über nationale Bildungssystemgrenzen hinweg gesichert werden. Wichtig
ist eine höhere Wertschätzung
der auf beruflichem Weg erworbenen Abschlüsse, die den akademischen Abschlüssen in
nichts nachstehen. Nur so kann
die Attraktivität des Berufsbildungssystems in notwendiger
Weise gesteigert und somit
langfristig gesichert werden.
Wichtig ist, dass mit der Einführung der Zusatzbezeichnung
nicht das Ziel verfolgt wird,
Absolventen der beruflichen
Bildung einen freien Zugang
zum Hochschulstudium zu ermöglichen. Auch sollen durch
den „Bachelor Professional“
nicht durch die Hintertür berufliche Leistungen akademisch angerechnet werden können. Eine
verdiente Anerkennung der beruflichen Aufstiegsfortbildung
soll und muss das Ziel sein.
Andreas Oehme
andreas.oehme@handwerknrw.de
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FRAGEN AUS DER PRAXIS

PRÜFUNGSPRAXIS
In dieser Rubrik will die Redaktion aktuelle Fragen direkt aus der Praxis der Prüfer diskutieren und beantworten. Fühlen Sie sich animiert, direkt
Fragen über unsere E-Mail redaktion@pruefer-magazin.de an uns zu stellen. Wir werden die Fragen direkt an unser Experten-Netzwerk weiterleiten.
Hier geht es um die Frage, was
unter staatlichen und staatlich
anerkannten Prüfungen zu verstehen ist.
Michael Wörmann, stv. Leiter
der Abteilung Berufsbildung
der Handwerkskammer OWL zu
Bielefeld, michael.woermann@handwerk-owl.de

Staatlich geprüfte
Kosmetikerin?
Ein Telefonanruf beim zuständigen Sachbearbeiter in der Prüfungsabteilung der Handwerkskammer: „Sagen Sie mal, wenn
ich bei Ihnen die Abschlussprüfung zur Kosmetikerin abgelegt
und bestanden habe, darf ich
mich dann Staatlich geprüfte
Kosmetikerin nennen und damit
auch bei meinen Kunden werben?“

Um staatliche Prüfungen handelt
es sich in der Regel, wenn der
Abschluss von staatlichen Prüfungsausschüssen, wie an
Berufskollegs, Fachhochschulen, Universitäten oder einer
Bezirksregierung abgenommen
wird. So gehören auch die
Meisterprüfungsausschüsse für
Gewerke der Anlage A der Handwerksordnung (zulassungspflichtige Handwerke) zu den
staatlichen Prüfungsausschüssen, da sie von den obersten
Landesbehörden der Bundesländer errichtet werden.
Um staatlich anerkannte Prüfungen handelt es sich, wenn
der Abschluss von einer nicht
staatlichen Stelle abgenommen
wird, die durch Gesetz, z. B. die
Handwerksordnung oder das

Berufsbildungsgesetz, zur Prüfungsabnahme ermächtigt worden ist. Dazu gehören alle Gesellen-, Fortbildungs- und
Meisterprüfungen in zulassungsfreien Handwerken oder
handwerksähnlichen Gewerben,
die durch Prüfungsausschüsse der
Innungen und Handwerkskammern (Gesellenprüfungen) bzw.
der Handwerkskammern abgenommen werden.
Der Anruferin ist mitgeteilt worden, dass es sich bei diesem
Fortbildungsprüfungsabschluss
nicht um eine staatliche Prüfung
handelt und sie somit auch nicht
mit dieser Bezeichnung werben
darf. Die Abschlussprüfung zur
Kosmetikerin basiert auf einer
bundeseinheitlichen Ausbildungsordnung. Für die Abnahme
sind die Handwerkskammern und
IHK’n als nicht staatliche Körperschaften verantwortlich. Es
handelt sich hier um eine staatlich anerkannte Prüfung.

CHANCENGLEICHHEIT IN PRÜFUNGEN

„HAT DER
PRÜFUNGSAUSSCHUSS
GERECHT
ENTSCHIEDEN?“

Diese Frage beschäftigt nicht nur Prüflinge, sondern auch die vielen Mitglieder in ehrenamtlichen
Prüfungsausschüssen. Und manchmal auch die Verwaltungsgerichte. Insbesondere berufsbezogene
Prüfungen, die in den Schutzbereich der vom Grundgesetz garantierten Berufsfreiheit eingreifen, benötigen eine gesetzliche oder normative Grundlage. Prüfungsordnungen versuchen, durch ein normatives
Verfahren Sicherheit und Berechenbarkeit zu schaffen und dadurch Prüfer und Prüflinge gleichermaßen
zu schützen. Normative Prüfungsverfahrensrechte leisten daher einen wesentlichen Beitrag zu einem
Eckpfeiler des Prüfungsrechts: der Chancengleichheit.
Obwohl es wegen der Einmaligkeit von Prüfungssituationen und der an ihnen beteiligten Personen
niemals eine absolut gerechte Prüfung geben wird, sollten alle Prüflinge gleiche Prüfungsbedingungen, gleiche Prüfungsmaßstäbe und gleiche Prüfungsabläufe angeboten bekommen. Je ausgeprägter
das Prüfungsverfahrensrecht, also die Regeln für ein Prüfungsverfahren sind, desto größer ist natürlich auch die Gefahr, gegen diese Regeln zu verstoßen.
Für jeden Prüfer sollte darum der Grundsatz gelten, dass das Prinzip Chancengleichheit eine jegliche
Besser- oder Schlechterstellung verbietet, denn festgestellte Ungleichbehandlungen können im
Rahmen einer Prüfung zu Rechtfertigungen führen.
Harald Schlieck, Stv. Hauptgeschäftsführer, Handwerkskammer Osnabrück-Emsland,
h.schlieck@hwk-os-el.de
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FÜR DIE KOMMENDE PRÜFUNGSKAMPAGNE

ÜBERPRÜFEN
SIE IHRE
FÄHIGKEITEN

Lieber Vorsitzende des Gesellenprüfungsausschusses,
sind Sie zufrieden mit der zurückliegenden Sommerprüfung? Ihre Prüferkollegen auch – oder wissen Sie
es nicht? Wussten die Prüflinge zu jeder Zeit, was auf sie zukommt und was sie zu tun hatten?
Damit Prüfer und Prüflinge sich intensiv auf eine Prüfung vorbereiten, ist es notwendig, dass jeder weiß,
was auf ihn zukommt und was er zu tun hat. Dies wiederum erfordert, dass der Prüfungsausschuss weit im
Vorfeld der Prüfung die Beteiligten umfassend über Inhalte und Abläufe der Prüfung informiert und z.B. die
beteiligten Prüfer frühzeitig einbezieht.
Sie haben keine Beschwerden? Fehlende Einwände sind lediglich ein Indiz für Qualität, jedoch kein
Beweis. „Nichts sagen“ kann verschiedene Ursachen haben, bis dahin, dass man nicht weiß, dass man
was sagen kann – oder sollte. Erst die positive Aussage „ich fühle mich gut“, kann dahin gedeutet werden, dass die individuellen Anforderungen erfüllt wurden.
Testen Sie Ihre Abläufe: Nehmen Sie sich zum Einstieg einen einzigen Punkt heraus und fangen Sie beispielsweise bei Ihren Prüferkollegen an. Fragen Sie Ihre Kollegen, ob sie sich ausreichend informiert
und berücksichtigt fühlten; ob Sie gern Weiteres und worüber gewusst hätten, ob sie rundweg zufrieden
auf die Prüfungsabläufe zurückblicken.
Wo und wann? Im Anschluss an die Prüfung kann man in lockerer (Dankes)Runde zusammenkommen.
Spätestens aber zur nächst anstehenden Prüfungskampagne sollte man wissen, ob man wie bisher
weitermachen kann und sollte.
Weitere Hinweise und Tipps finden Sie unter www.pruefung-2000plus.de, hierzu konkret im Produkt
02050.
Dr. Carl Michael Vogt, Handwerkskammer Hannover, Abteilungsleiter Berufliche Bildung,
vogt@hwk-hannover.de

BESCHEINIGUNG ÜBER DAS ERGEBNIS

PRÜFUNG „BESTANDEN“ ODER „NICHT BESTANDEN“?
schusses zu unterzeichnende
Bescheinigung.

Christian Gohlisch,
Handwerkskammer für
München und Oberbayern,
Abteilungsleiter Berufliche
Bildung,
christian.gohlisch@hwkmuenchen.de

Ein Berufsausbildungsverhältnis endet mit der Bekanntgabe
des Prüfungsergebnisses. Daher
soll dem Prüfling unmittelbar
nach der Feststellung des
Gesamtergebnisses mitgeteilt
werden, ob er die Prüfung „bestanden“ oder „nicht bestanden“ hat. Hierüber erhält der
Prüfling eine von dem/der
Vorsitzenden des Prüfungsaus-

Grundsätzlich wird darauf abgestellt, dass die Feststellung des
Prüfungsergebnisses am Tag der
letzten Prüfungsleistung erfolgt. Ist das aus nachweisbaren Gründen nicht möglich, so
muss der Prüfungsausschuss die
Feststellung unverzüglich treffen und dem Prüfling mitteilen.
Unverzüglich heißt, ohne
schuldhaftes Verzögern. Diese
Vorschrift ist eng zu interpretieren. Eine Bescheinigung
vorab über den Prüfungserfolg
(bestanden oder nicht bestanden), den Bestehenstermin und
die arbeitsrechtlichen Konsequenzen wird oftmals als "vorläufige Bescheinigung" bezeichnet. Dies ist jedoch nicht
korrekt, da sie das Prüfungsergebnis verbindlich dokumentiert. Sie muss vom Auszubildenden ebenso unverzüglich
dem Ausbildungsbetrieb vorgelegt werden. Insoweit hat auch
der Auszubildende eine Informations- bzw. Vorlagepflicht.

Anderenfalls weiß der Betrieb
ja nicht, dass die Ausbildung
beendet ist.
Im Falle der Weiterbeschäftigung besteht ab dem Zeitpunkt
des Bestehens der Prüfung
Anspruch auf Gesellenlohn.
Diese Regelung beruht auf der
Erwägung, dass kein sachlich
vertretbarer Grund mehr vorliegt, den Auszubildenden oder
die Auszubildende noch bis zum
festgesetzten oder vereinbarten
Ende der Ausbildungszeit an das
Berufsausbildungsverhältnis zu
binden. Mit dem Bestehen der
Gesellen- oder der Abschlussprüfung wurde bereits zuvor
bewiesen, dass das Ausbildungsziel ereicht und die Ausbildung erfüllt ist.
Vor diesem Hintergrund darf die
Beschlussfassung und die
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses nicht hinausgezögert werden. Andernfalls würden die Auszubildenden unzulässig am Berufausbildungsverhältnis festgehalten.
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MEDIEN IN DER PRÜFUNG

NEUE CHANCEN MIT
INNOVATIVEN PRÜFUNGEN

Die Arbeitswelt im Umbruch: Berufstätige aller Branchen müssen
sich heute täglich auf neue Situationen einstellen und ihr Handeln an
aktuelle Bedingungen anpassen. Damit ist nicht das gelernte
Fachwissen, sondern die berufliche Handlungskompetenz wichtiger
geworden. Berufliche Handlungskompetenz meint die Fähigkeit und
Bereitschaft, Probleme im Beruf eigenständig zu erkennen und kompetent zu lösen. Die neu geordneten Ausbildungs- und
Prüfungsordnungen haben auf die geänderte Arbeitswelt reagiert:
Auch die Prüfungen sind heute handlungsorientiert ausgerichtet.
Auch bei den klassischen Handwerksberufen halten immer öfter
Neue Medien Einzug. Foto: Rupert Oberhäuser

Von Dr. Beate Kramer, ZWH

„WAS WIR
AN DEM
AUFGABENERSTELLUNGSTOOL
BESONDERS
SCHÄTZEN, IST
DIE VIELFALT.“

Bernd Krechting,
Berufsbildende Schulen am
Pottgraben, Osnabrück
Seit etwa einem Jahr entwickeln wir mit dem PC-gestützten
Prüfungssystem handlungsorientierte und praxisnahe
Situationsaufgaben für die Prüfung der Bürokaufleute. Was wir
an dem Aufgabenerstellungstool besonders schätzen, ist die
Vielfalt an Aufgabentypen. So können wir beispielsweise für
eine komplexe Handlungssituation im Rechnungswesen offene Aufgaben, also Freitextaufgaben, ebenso einbinden, wie
verschiedene geschlossene Aufgabentypen, die in der Prüfung
vom System direkt ausgewertet werden können. Dies sind vor
allem Beurteilungsaufgaben, Zuordnungsaufgaben, Aufgaben
zur Bestimmung einer Reihenfolge, alle Arten von
Berechnungen oder Buchungsaufgaben. Sehr hilfreich ist auch
die Möglichkeit, sich aus der Datenbank anhand von vorher
festgelegten Kriterien eine Prüfung zusammenstellen zu lassen, die dann auf einem geschützten Server durch den
Prüfungsausschuss durchgesehen und beurteilt werden kann.
Das erleichtert und verkürzt deutlich die Beschlussfassung
durch den Prüfungsausschuss.
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Moderne Informations- und
Kommunikationstechniken
haben die berufliche Praxis in
den meisten Handwerksberufen
deutlich verändert: Computer
sind in vielen Handwerksbetrieben aus der täglichen Arbeit
nicht mehr weg zu denken. Zur
beruflichen Handlungskompetenz vieler Prüfungsteilnehmer gehört daher in aller Regel
auch der Umgang mit dem PC im
beruflichen Alltag. Beispielsweise müssen KFZ-Mechatroniker in Datenbanken online
recherchieren. Bürokaufleute
schreiben Briefe und erstellen
Rechnungen oder Statistiken
mit dem Computer. Tischler planen Möbeleinbauten mit einem
CAD-Programm und Elektrotechniker führen Projektierungen mit einer Branchensoftware
durch. Noch können diese Kompetenzen derzeit in Prüfungen
kaum festgestellt werden, denn
in den meisten Gesellen- und
Abschlussprüfungen ebenso wie
in Fortbildungs- und Meisterprüfungen wird nach wie vor mit
Papier und Bleistift geprüft.
Die Feststellung beruflicher
Handlungskompetenz in Prüfungen erfordert Prüfungsaufgaben, die Kernsituationen der
beruflichen Praxis aufgreifen
und Lösungen für anliegende
konkrete Probleme und Auf-

gaben verlangen. Die Entwicklung und Bewertung derartiger
handlungsorientierter Prüfungsaufgaben hat zu einem
deutlich höheren Arbeitsaufwand für die vielen ehrenamtlich
tätigen Prüfungsausschüsse
geführt. Handlungsorientierte
Prüfungsaufgaben brauchen
zudem mehr HintergrundInformationen im Vergleich zu
den früheren Wissensfragen.
Welche Chancen bieten hier
innovative Prüfungssysteme?
Bisher wurden PC-Prüfungen
immer mit Multiple-Choice
Prüfungen gleichgesetzt, die
meist auf die Abfrage von
Einzelwissen gerichtet waren.
Das hat sich in den letzen
Jahren deutlich geändert. Mit
einem modernen PC-gestützten
Prüfungssystem lässt sich heute
eine Vielfalt an handlungsorientierten Prüfungsaufgaben abbilden. Die Zentralstelle für die
Weiterbildung im Handwerk
(ZWH) hat in einem umfangreichen Verbundprojekt ein PCgestütztes Prüfungssystem mit
dem Entwicklungspartner
LPLUS GmbH so weiter entwikkelt, dass es den unterschiedlichen Anforderungen öffentlich-rechtlicher Prüfungen gerecht wird. Neben prüfungsdidaktischen Aspekten wurden
dabei besonders rechtliche und

Berufliche Bildung und Weiterbildung ist ohne Einsatz von Software kaum mehr vorstellbar. Foto: Rupert Oberhäuser

erleichterungen bei Auswertung
der Prüfungen.

Mit diesem System können alle
Prüfungsphasen, von der Aufgaben-/Prüfungserstellung über
die Prüfungsdurchführung bis zur
Prüfungsauswertung und Dokumentation am PC realisiert werden. Es bietet vor allem Anregungen und Möglichkeiten für
die Gestaltung interessanter
handlungsorientierte Prüfungsaufgaben. So können beispielsweise notwendige Arbeitsdokumente leicht eingebunden
werden. Auch können Aufgaben
zum Führungsverhalten durch
Integration von Video- und
Audiodarstellungen realitätsnäher gestaltet werden. Künftig
wird auch der geschützte Zugriff
auf externe Datenbanken für
gezielte Recherchen möglich
sein.

Die in den letzten Jahren gewonnenen Erfahrungen lassen
erkennen, dass sich längerfristig PC-gestützte Prüfungen
stärker verbreiten werden. Es
lohnt daher, sich mit dieser
Thematik zu beschäftigen.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie
an näheren Informationen interessiert sind oder kennen lernen
möchten, wie dieses PC-gestützte Prüfungssystem in Ihrem
Prüfungsbereich einsetzbar ist.

Die bundesweit durchgeführten
umfangreichen Test- und Echtprüfungen haben gezeigt, dass
dieses System gut funktioniert.
Die Prüfungsteilnehmer/innen
kommen mit der Prüfung am PC
sehr viel besser zurecht, als dies
vielfach erwartet wurde. Auch
die Prüfer/innen, die in diese
Tests eingebunden waren, beurteilen dieses Verfahren grundlegend positiv. Ein wichtiger
Aspekt dabei sind die Arbeits-

„ERSTE ONLINEPRÜFUNGEN
KONNTEN
SCHON
ERFOLGREICH
DURCHGEFÜHRT
WERDEN.“

Foto: Jürgen Schulzki

sicherheitstechnische Fragen
berücksichtigt.

Ansprechpartnerin:
Dr. Beate Kramer, ZWH,
Telefon: 0211-302009-12,
E-Mail: bkramer@zwh.de

Birgit Behrens,
Zentralverband Deutsches
Kraftfahrzeuggewerbe e.V.
Die Prüfungen in den Kraftfahrzeugberufen erfordern jährlich
über vier Millionen Seiten, d. h. ca. 18 Tonnen Papier. Von
einem Prüfungssystem, das von der Aufgaben- und Prüfungserstellung über die Prüfungsdurchführung bis zur Auswertung
der Prüfung ohne Medienbruch am PC durchgeführt wird, erwarten wir eine Ressourcen-Einsparung. Weitere Vorteile sehen
wir auch in der Anwendung moderner Aufgabenstellungen, in
Arbeitserleichterungen bei der Prüfungsbewertung und in der
platzsparenden Archivierung der Prüfungen. Der ZDK bietet
daher den KFZ-Innungen bereits Online-Prüfungen für KFZMechatroniker und Mechaniker für Karosserieinstandhaltungstechnik an. Erste Online-Prüfungen auch mit größeren
Prüfungsgruppen konnten schon erfolgreich durchgeführt werden. Für eine stärkere Verbreitung dieses innovativen
Prüfungssystems wird es eine Zukunftsaufgabe sein, für eine
geeignete Infrastruktur vor Ort, also stabile Hardware und entsprechende Bandbreiten der Internetzugänge zu sorgen.
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NEUE REGELUNGEN SEIT DEM 1. AUGUST 2008

GESTRECKTE
GESELLENPRÜFUNG

Nein, hier soll nicht die Werkbank mit einer Streckbank
vertauscht werden, um damit Gesellen oder Prüfer zu ärgern.
Gestreckte Gesellenprüfung meint eine Bewertung der
gesamten Ausbildungszeit, die auch eine Bewertung der
Zwischenprüfung bei Halbzeit der Ausbildung vorsieht.
Damit soll die Zwischenprüfung aufgewertet werden – in der
alten Form wurde die Zwischenprüfung kaum ernst
genommen. Die neuen Regelverordnungen sind jetzt seit
dem 1. August 2008 in Kraft getreten.
Von Rainer Koßmann,
Handwerkskammer Südwestfalen,
Abteilungsleiter Berufliche Bildung,
rainer.kossmann@hwk-suedwest.de
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Während der Berufsausbildung wurde eine Zwischenprüfung grundsätzlich am Ende des zweiten Ausbildungsjahres durchgeführt. Die
Teilnahme war Pflicht und Voraussetzung für die Zulassung zur
Gesellenprüfung. Der zuständige Prüfungsausschuss ermittelte nach
den Vorgaben der Ausbildungsordnung den derzeitigen Ausbildungsstand. Das Ergebnis hatte keinerlei Auswirkungen auf das Ergebnis
der späteren Gesellenprüfung. Für viele Ausbildungsbetriebe, Auszubildende und Prüfer war die Zwischenprüfung daher eine „lästige
Pflicht“. Nach abschließender Analyse bestand die Forderung darin,
die Zwischenprüfung aufzuwerten.
Ein Lösungsansatz für die problembehaftete Zwischenprüfung zeichnete sich im Rahmen des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und
Wettbewerbsfähigkeit ab. Es wurde das Modell einer „Gestreckten
Gesellenprüfung/Abschlussprüfung“ entwickelt, vorrangig für gewerblich-technische Berufe.

„Die gestreckte
Gesellenprüfung
ist ein eindeutiger
Anreiz, schon früher
zu lernen und nicht
erst gegen Ende
der Berufsausbildung.“

Mit der Neuordnung der unten aufgeführten handwerklichen Ausbildungsberufe im Jahr 2003 wurde eine neue Prüfungsform eingeführt
und zwar die gestreckte Gesellenprüfung. Sie besteht aus zwei Teilen,
die zeitlich voneinander getrennt sind. Anstelle der bisherigen „klassischen“ Zwischenprüfung am Ende des zweiten Ausbildungsjahres
tritt Teil 1 der Gesellenprüfung. Teil 1 ist rechtlich unselbstständig
und folglich nicht rechtsmittelfähig, d. h., er kann nicht selbstständig angefochten werden. Außerdem besteht bei mangelhafter oder
ungenügender Leistung keine Möglichkeit für eine Wiederholung
von Teil 1 vor Ablegen des Teils 2. Das Gesamtergebnis der Prüfung
wird aus den Ergebnissen der Teile 1 und 2 gebildet. Prüfungsteil 1
fließt mit einem in der Erprobungsverordnung festgelegten Prozentwert (30% bis 40 % je nach Beruf) in das Gesamtergebnis ein und hat
keine Sperrwirkung, Teil 2 entsprechend mit 70% bis 60%.
Die Gesellenprüfung ist bestanden, wenn im Gesamtergebnis von
Teil 1 und Teil 2 sowie im Teil 2 mindestens jeweils ausreichende
Leistungen erbracht worden sind. Darüber hinaus gibt es je nach
Beruf zusätzliche Bestehenshürden. Vielfach ist in der jeweiligen
Erprobungsverordnung geregelt, dass eine ungenügende Prüfungsleistung in einem schriftlichen Prüfungsbereich bzw. zwei mangelhafte
Noten zum Nichtbestehen führen.
In folgenden Berufen wurden im Jahr 2003 die gestreckte
Gesellenprüfung eingeführt:
Metallberufe:
• Feinwerkmechaniker/in
• Metallbauer/in
• Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik/in
Fahrzeugtechnische Berufe:
• Kraftfahrzeugmechatroniker/in
• Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in
• Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik
• Zweiradmechaniker/in
Elektroberufe:
• Elektroniker/in
• Elektroniker/in für Maschinen- und Antriebstechnik
• Systemelektroniker/in

Kritik an der Bestehensregelung
Bildungspolitisch ist die gestreckte Gesellenprüfung der richtige
Weg. Sie ist ein eindeutiger Anreiz, schon früher zu lernen und nicht
erst gegen Ende der Berufsausbildung. Der organisatorische Aufwand
insbesondere für die Abnahme von Teil 1 ist zwar gegenüber der alten
Zwischenprüfung deutlich höher. Auch ist ein höherer Zeitaufwand für
die Prüfungsdurchführung festzustellen. Der höhere Aufwand ergibt
sich insbesondere aus inhaltlichen Neuerungen, hauptsächlich durch
das Fachgespräch. Trotz erhöhtem Aufwands für die Organisation und
Durchführung der Prüfung wird die gestreckte Gesellenprüfung von der
überwiegenden Mehrheit der Prüfer sehr positiv eingeschätzt.
Die neue Prüfungsstruktur ist klar gegliedert, auf den ersten Blick
allerdings schwer verständlich. Kritisch ist die Bestehensregelung zu
beurteilen. Auch bei handlungsorientierten Prüfungen sollte die
Durchschnittsleistung der schriftlichen Prüfungsbereiche bestehensrelevant sein. Hier gilt es, die BIBB-Hauptausschussempfehlung
nachzubessern.
Die Handwerkskammern werden rechtzeitig die neuen Prüfungsbestimmungen mit den Prüfungsausschüssen erörtern und geeignete
Umsetzungskonzepte erarbeiten.
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ONLINE ZUM MEISTERBRIEF

ERSTE ONLINE-MEISTERPRÜFUNG
BEI DER HANDWERKSKAMMER
Freiburg. Maus und Laptop statt Papier. Als eine der ersten Kammern hat die Handwerkskammer Freiburg die IT-gestützte Meisterprüfung online
durchgeführt. 22 Meisterprüflinge aus dem Elektrohandwerk absolvierten die erste Online-Prüfung.
Wo früher kiloweise Prüfungsbögen auslagen und Seite um
Seite von den Meisterprüflingen
mit Berechnungen und Antworten ausfüllt wurde, stehen heute
22 Laptops. Nur ab und zu hört
man das Klicken einer Computermaus. Am 9. Juli startete die
Handwerkskammer Freiburg als
eine der ersten Kammern, in die
Zukunft des Prüfungswesens und
führte die erste Online-Meisterprüfung im Elektrohandwerk
durch. Geprüft wurden die
betriebswirtschaftlichen und
arbeitspädagogischen Bestandteile der Meisterprüfung.
„Dieser Einstieg in die nicht
gewerksspezifischen Prüfungsteile lag nahe“, so Heinz
Bitzenhofer, Referatsleiter
Berufliche Bildung, mit zuständig für das gesamte Meisterprüfungswesen im südbadischen
Handwerk.
Technisch war die Premiere des
Online-Zeitalters für die Prüflinge gelungen. „Wesentlich
angenehmer, effektiver und besser handhabbar als eine Prüfung
auf Papier“, empfand zum Beispiel Michael Junker die Arbeit
mit Maus und Laptop. Dass bei
den Aufgaben so manche schwere Nuss zu knacken war, steht
auf einem anderen Blatt Papier –
beziehungsweise Bildschirm,
müsste man nun richtigerweise
sagen. Neu war die Situation für
die Prüflinge nicht. Der Umgang
mit der Software war ihnen in

Mit Maus und Laptop
hat die Handwerkskammer
Freiburg als eine der
ersten Kammern die
IT-gestützte Meisterprüfung
online durchgeführt.
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der Meisterschule vertraut gemacht worden. Die Kammer
hatte mit der Gruppe unter „echten Bedingungen“ einen Probelauf durchgeführt.

Zukunft ist online
„Wir wollen die Prüfungssituation möglichst dicht an die
berufliche Wirklichkeit heranführen und setzen daher bewusst
auf das IT-gestützte Prüfverfahren“, so Kammergeschäftsführer Michael Wohlrabe, der davon überzeugt ist, dass die
Zukunft im Prüfungswesen
„schon aus Kosten- und Verwaltungsgründen online ist“.
Durchführung, Bewertung und
Dokumentation der komplexen
Prüfungen, davon ist auch
Bitzenhofer überzeugt, sind ITgestützt wesentlich einfacher,
als bei den „Tonnen von Papier“. Daher ist die Handwerkskammer Freiburg auch davon
überzeugt, dass sich die Investition in den Gerätepark und die
Lizenzen rasch rechnen werden.
Technisch wird die OnlineMeisterprüfung zusammen mit
der Zentralstelle für Weiterbildung im Handwerk (ZWH), auf
deren Hochsicherheitsservern
die Prüfung durchgeführt und
abgelegt wird, und dem
Holzmann Verlag, der die
Prüfungsaufgaben für die Plattform beisteuert, realisiert.
„Beide Partner haben uns im
Vorfeld hervorragend unterstützt“, so Wohlrabe. Schließlich muss alles juristisch und
technisch absolut perfekt und
sicher ablaufen, damit die
Online-Prüfung nicht beanstandet werden kann.
Nachdem die erste Prüfung organisatorisch ausgewertet sein
wird, plant die Kammer zusammen mit den Meisterschulen im
Bezirk, „Stück für Stück“ das
Arbeitsgerät Computer auch zum
Standardprüfungsinstrument zu
machen.

LPLUS

Examination and
Training Management

Kompetenz
im sensiblen Feld
Langjährige Erfahrungen in unterschiedlichen
Bereichen der Wissenskontrolle und des
Personalqualitäts Managements haben die
LPLUS GmbH zum kompetenten Partner
zahlreicher Behörden, Bildungsinstitutionen
und Firmen werden lassen.

Prüfungen am PC
In Bereichen mit höchsten Sicherheitsansprüchen, wie staatliche Berufsabschlussprüfungen, die dezentral organisiert sind
und unter hohen Spitzenlasten laufen,
zeigen sich die Stärken des LPLUS-Systems®
ganz besonders. In einigen HWK Prüfungen
wird in Kürze bereits komplett auf Papier
und Kugelschreiber verzichtet.

Mehr als 1 Mio.PC gestützte Prüfungen wurden
in den letzten 10 Jahren mit dem LPLUS-System®
abgenommen.

Messen 2008

Die ausgereifte Konzeption des Systems
gewährleistet den schnellen und unkomplizierten
Umstieg auf neue Prüfungsverfahren.

Besuchen Sie uns!
GMW, 16.-18.09., Krems
GMA, 02.-05.10., Greifswald
ONLINE EDUCA, 03.-05.12., Berlin

Die Module des LPLUS-TestStudios®:
• LTS-Assessment
(Positionsbestimmung/Bewerbervorauswahl)
• LTS-Training
(autodidaktische Prüfungsvorbereitung)
• LTS-Examination
(hochsichere Prüfung und Zertifizierung)

Innovationen, Erfahrungen, Konzepte

Entdecke
die Möglichkeiten:

www.lplus.de
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- Anzeige Holzmann

