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Standards für Prüfungen
Unsere ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer übernehmen eine hohe Verantwortung. Zum einen müssen
sie den Prüfungsteilnehmern gerecht werden und dafür
Sorge tragen, dass diese ihre erworbenen Kompetenzen
in der Prüfung auch zeigen können. Zum anderen sind
sie der Wirtschaft und Gesellschaft dahingehend verpflichtet, dass nur Prüfungsteilnehmer, die beruflich
handlungsfähig sind, die Prüfung bestehen.
Für ihre Leistung verdienen die Prüferinnen und Prüfer
im Handwerk unseren Respekt. Sie nehmen diese wichtige Aufgabe mit Sachkenntnis, Geduld und großem
zeitlichem Engagement wahr und tragen zur Qualitätssicherung der Dualen Ausbildung bei. Dabei müssen sie
sich immer wieder auf neue Anforderungen einstellen.
So wird aktuell die Überprüfung der beruflichen Handlungsfähigkeit verlangt, während früher der Nachweis
von Kenntnissen und Fertigkeiten ausreichte.
Die Handwerksorganisationen bieten vielfältige Unterstützungsangebote für die Mitglieder von Prüfungsausschüssen. Diese sollten genutzt werden, um bundesweit
eine durchgehend hohe Prüfungsqualität zu garantieren. Dazu wird, nicht zuletzt auch unter ökonomischen
Gesichtspunkten, künftig Standardisierung, Kooperation
und verstärktes Zugreifen auf innovative Prüfungsverfahren notwendig sein.
Nutzen Sie dieses Magazin als wertvolle Hilfe, um sich
einen Überblick über die neueren Entwicklungen zu
verschaffen.
Holger Schwannecke
Geschäftsführer und
designierter Generalsekretär
des Zentralverbandes des
Deutschen Handwerks
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Neue Anforderungen an die Gesellenprüfungen im Handwerk

Missverständnisse ausräumen
Nach neuen Regeln sollen Prüflinge mehr ihre Handlungsfähigkeit als Faktenwissen zeigen. Die Umsetzung neuer Prüfungsinstrumente
verunsichert aber oftmals die ehrenamtlichen Prüfer. Experten überarbeiten gerade die Vorgaben. Das Handwerk bringt sich hier mit klaren Forderungen ein.

Das Prüfungssystem in der Berufsbildung zeichnet sich durch
das Zusammenwirken von ehrenamtlichen Prüfern aus den Betrieben und Berufsschulen sowie hauptamtlichen Prüfungsorganisatoren aus Kammern und Innungen aus. Im Zentrum steht
dabei der Prüfungsausschuss, der insbesondere die Verantwortung für die Bewertung der Prüfungsleistung innehat.
Der Prüfungsausschuss ist mit einer Vielzahl von unterschiedlichen berufsfachlichen, juristischen, berufspädagogischen,
prüfungsdidaktischen und psychologischen Anforderungen
konfrontiert. Er muss die formale Korrektheit der Prüfungsabläufe sicherstellen sowie die inhaltlichen Vorgaben der Ausbildungsordnungen beachten und die Gütekriterien Objektivität
(Unabhängigkeit), Validität (Genauigkeit) und Reliabilität (Zuverlässigkeit) berücksichtigen.
Wesentliche Änderung der letzten Jahre bei den Anforderungen
an die Prüfungsausschüsse ergeben sich aus der Neuausrichtung der Prüfungen auf die Feststellung beruflicher Handlungsfähigkeit gemäß §1 Abs. 3 Berufsbildungsgesetz. Es geht also
heute in der Gesellenprüfung um den Nachweis einer komplexen Befähigung der Prüflinge zu einem eigenverantwortlichen
und umfassenden beruflichen Handeln in berufstypischen, sich
wandelnden Anforderungssituationen (§ 32 Handwerksordnung).
Fachgespräche im Vordergrund
Diese Veränderungen drücken sich unter anderem in der
Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zur Regelung von Prüfungsanforderungen
in Ausbildungsordnungen vom 13. Dezember 2006 aus. Diese
ersetzt die Empfehlung des Hauptausschusses vom 11. Februar 1980 zur Vereinheitlichung von Prüfungsanforderungen in
Ausbildungsordnungen. Die neue Empfehlung ist Grundlage
für die Arbeit in Ordnungsverfahren und erstreckt sich auf die
Regelung von Prüfungsanforderungen für Zwischenprüfungen,
für Gesellenprüfungen und gestreckte Gesellenprüfungen. Wesentliche Inhalte der neuen Empfehlung sind die einheitliche
Strukturierung und Darstellung der Prüfungsbereiche, die weitgehende Festlegung von Prüfungszeiten und die abschließende
Beschreibung eines Katalogs von Prüfungsinstrumenten.
Während schriftliche Aufgaben, das Prüfungsprodukt oder Prüfungsstück und die Arbeitsprobe vielen Prüfern im Handwerk
bekannt sind, spiegeln insbesondere das Fachgespräch, entwe-

04 | P-magazin

der als fallbezogenes, auftragsbezogenes oder situatives Fachgespräch, und die Arbeitsaufgabe den neuen Geist der Gesellenprüfung wider. Die Umsetzung dieser Prüfungsinstrumente
führt oftmals zu Verunsicherungen bei den ehrenamtlichen
Prüfern; die neuen handlungsorientierten Prüfungsinstrumente
stellen erhebliche Anforderungen an ihre organisatorischen
und prüfungsdidaktischen Kompetenzen. Gesprächssimulation,
Präsentation und betrieblicher Auftrag sind bisher für die Gesellenprüfung im Handwerk kaum von Bedeutung.
Neue Instrumente
Die Hauptausschussempfehlung charakterisiert die neueren
Prüfungsinstrumente wie folgt:
- In einem Fachgespräch werden Fachfragen und fachliche
Sachverhalte erörtert. Es handelt sich um die Diskussion von
Problemen, Lösungen oder Vorgehensweisen.
• Das Fallbezogene Fachgespräch bezieht sich auf eigenständige Prüfungsanforderungen und kann eigenständig
gewichtet werden.
• Das Auftragsbezogene Fachgespräch muss mit einem anderen Prüfungsinstrument kombiniert werden und bezieht
sich auf dieselben Prüfungsanforderungen. Es kann nicht
eigenständig gewichtet werden und wird zeitlich nach
dem Haupt-Prüfungsinstrument durchgeführt.
• Das Situative Fachgespräch muss ebenfalls mit einem anderen Prüfungsinstrument kombiniert und mit denselben
Prüfungsanforderungen in Beziehung gesetzt werden.
Es kann auch nicht eigenständig gewichtet werden, wird
aber – im Gegensatz zum Auftragbezogenen Fachgespräch
– während der Durchführung des Haupt-Prüfungsinstruments, ggf. auch in mehreren Gesprächsphasen, durchgeführt.
- Die Arbeitsaufgabe besteht aus einer vom Prüfungsausschuss
entwickelten berufstypischen Aufgabe, die oftmals einem
Kundenauftrag entsprechen soll und bei der im Gegensatz
zum Prüfungsprodukt/Prüfungsstück auch die prozessrelevanten Kompetenzen bewertet werden.
Aufgrund von ersten Erfahrungen wird die BIBB-HA-Empfehlung zurzeit noch hinsichtlich der Regelung von Prüfungszeiten und der Klarstellung von Begriffen/Instrumenten
überarbeitet. Eine entsprechende Arbeitsgruppe mit Vertretern

der Bundesministerien für Wirtschaft und Technologie (BMWi)
sowie Bildung und Forschung (BMBF), der Bundesländer, des
BIBB, der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände, unter
Beteiligung des ZDH, tagt seit Ende letzten Jahres.
Wesentliche Ziele des Handwerks sind,
1. bei der Überarbeitung die Fragen der Anwesenheitspflicht
der Prüfungsausschüsse in Bezug auf die unterschiedlichen
Prüfungsinstrumente zu klären und
2. praxisgerechte Prüfungszeiten, insbesondere für die Arbeitsaufgabe, festzulegen.
Es wird angestrebt, die bisherige Einschränkung der Prüfungszeit bei der Arbeitsaufgabe von maximal sieben Stunden zu
lockern und so im Einzelfall längere Prüfungszeiten – in der
Regel bis zu 24 Stunden, in begründeten Ausnahmefällen (zum
Beispiel gestalterische Handwerke) auch länger – zu ermöglichen. Ziel des Handwerks ist es, die praktischen Prüfungsteile
der Zwischenprüfung bzw. des Teils I der gestreckten Gesellenprüfung in maximal einem Arbeitstag, die praktischen Prüfungsteile der konventionellen Gesellenprüfung bzw. des
Teils II der gestreckten Gesellenprüfung in maximal zwei Arbeitstagen durchzuführen.
Darüber hinaus sollen innerhalb des begrenzten Arbeitsauftrages der Gruppe redaktionelle Fehler korrigiert und sprachliche Missverständnisse aufgelöst werden. So sollen zum Beispiel die Unterschiede zwischen den Formulierungen „Dokumentation in die Bewertung einbeziehen“ und „Eigenständige
Bewertung der Dokumentation“ bzw. zwischen „Arbeits- und
Vorgehensweise“ und „prozessrelevanter Kompetenz“ besser
herausgearbeitet werden. Ziel ist, die Überarbeitung der Empfehlung bis zum Ende des Jahres 2009 abzuschließen.

Autoren:
Daike Witt, ZDH, Abteilung Berufliche Bildung, witt@zdh.de
Dr. Michael Hoffschroer, ZDH, Abteilung Berufsbildung,
hoffschroer@zdh.de
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Qualitätsstandards für öffentlich-rechtliche Prüfungen

„ Klare und verständliche
Definitionen“
Einheitliche Formulierungen in Prüfungsordnungen können dazu beitragen, dass Unsicherheiten
ausgeräumt werden, sagt Arno Leskien, Prüfungsexperte im Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF), Referat Ordnung der beruflichen Bildung. Er kündigt neue Hilfen für Prüfer an.

Eine hohe Qualität der Prüfungen ist eine wichtige
Voraussetzung für das bisher überall geschätzte hohe
Niveau der Qualifikation der
Fach- und Führungskräfte
in Deutschland. Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht
die Realisierung von Qualitätsstandards für öffentlichrechtliche Prüfungen, also für
Gesellen- bzw. Abschlussprüfungen oder Fortbildungsprüfungen?
Arno Leskien,
Prüfungsexperte im Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF)

Die Gesellen- und Abschlussprüfungen in Deutschland
zeichnen sich im Gegensatz
zu entsprechenden Prüfungen in vielen anderen
Ländern durch ihren unmittelbaren Praxis- und
Handlungsbezug aus. Die
daraus resultierende hohe
Anerkennung der Prüfungsergebnisse können wir in der

Zukunft nur sichern, wenn
wir weiterhin für diese Qualität auch bürgen können.
Qualitätsstandards spielen
dabei eine entscheidende
Rolle. Vertrauen in die Qualität unserer Abschlüsse
müssen wir auch in Bezug
auf die Durchlässigkeit innerhalb des Bildungswesens
gewinnen und erhalten. Das
betrifft zum Beispiel die
Frage der Anrechnung von
außerhalb von Hochschulen
erworbenen Kompetenzen
auf ein Hochschulstudium
oder auch die adäquate
Positionierung beruflicher
Abschlüsse im Deutschen
Qualifikationsrahmen. Das
geht auf Dauer nicht ohne
Qualitätsstandards in den
Prüfungen.

den muss. Da sind wir nach
meiner Einschätzung schon
sehr gut vorangekommen.
Wir kommen mehr und mehr
zu stärker vereinheitlichten
Formulierungen in den Verordnungen. Das fördert ein
gemeinsames Verständnis
darüber, was wie geprüft
werden soll. Einheitliche
Formulierungen können
helfen, Unsicherheiten –
auch bei den Prüfern – zu
reduzieren. Einen wichtigen
Beitrag dazu hat auch die
Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts
für Berufsbildung (BIBB) zur
Gestaltung von Prüfungsregelungen geleistet.

Bei Prüfungen sind immer
zwei Ebenen von Bedeutung,
die Verordnungsebene und
die konkrete Umsetzung der
Prüfungen in den zuständigen
Stellen. Woran würden Sie
derzeit die wesentlichen Qualitätsstandards auf der Verordnungsebene festmachen?

Mir ist besonders wichtig,
dass die Definition der Prüfungsformen und Prüfungsinstrumente klarer und verständlicher wird. Daran wird
ja im Rahmen einer kleinen
Revision der Hauptausschussempfehlung gearbeitet. Das
zwingt auch die Verordnungsgeber, sich klar zu entscheiden, was in der Prüfung
gewollt ist. Nur so kommen
wir auch zu einer besseren
Umsetzung der Prüfungsregelungen in der Praxis, und
wir vermeiden unnötige Interpretationsversuche in den
Prüfungsausschüssen. Dazu
kam es in der Vergangenheit
oft durch mehrdeutige Regelungen, die unterschiedlich verstanden wurden.

Das Berufsbildungsreformgesetz 2005 hat die Prüfungen neu ausgerichtet
– weg von der Prüfung von
Kenntnissen und Fertigkeiten hin zur Prüfung der
beruflichen Handlungsfähigkeit. Damit hat natürlich
auch die Verordnungsebene
ein neues Ziel bekommen,
das jetzt bei der Neuordnung
Zug um Zug realisiert wer-
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Wo sehen Sie hier noch Verbesserungspotenziale?

Wo sehen Sie Möglichkeiten
zur Weiterentwicklung von
Qualitätsstandards?
Ein wichtiges Stichwort ist
nach meiner Einschätzung
Kommunikation. Wenn
sich Experten sozusagen
hauptberuflich zum Beispiel
mit Empfehlungen zur Prüfungsgestaltung beschäftigen oder Sachverständige
in Neuordnungsverfahren
über berufsspezifische Prüfungsanforderungen beraten,
entstehen wertvolle Informationen, die nicht brach
liegen dürfen. Wir müssen
stärker dazu kommen, dass
diese Informationen, die für
die Umsetzung vor Ort ungemein wichtig sein können,
weitergegeben werden. Das
BMBF hat dafür mit dem
beim BIBB entwickelten Prüferportal eine wichtige Plattform geschaffen (http://www.
prueferportal.org/html/1156.
php).
Die Anforderungen an Prüfungen sind in den letzten
Jahren gestiegen. Wird die
Komplexität von Prüfungen in
der Zukunft noch zunehmen?
Welche Trends sind aus Ihrer
Sicht erkennbar? Und welche
Anforderungen ergeben sich
daraus für die Bildung von
Standards?
Prüfungen dienen dem Ziel,
die berufliche Handlungsfähigkeit in einem Aus- oder
Fortbildungsberuf festzustellen und zu bewerten.

Dabei soll die Prüfung möglichst die Anforderungen
des realen Arbeitslebens
widerspiegeln. Prüfungsformen, die sich an der
Praxis orientieren – zum Beispiel betriebliche Aufträge,
Arbeitsaufgaben und ähnliches – sind sicher in der
Durchführung aufwändiger
als eine schriftliche Prüfung
oder die Herstellung eines
Prüfungsstücks. Es hängt
also von den konkreten
Qualifikationsanforderungen
eines Berufs ab, welche Prüfungsinstrumente die bestmögliche Bewertung der beruflichen Handlungsfähigkeit
erlauben. Prüfungen sollen
in ihrer Ausgestaltung von
Authentizität und Validität
geprägt sein. Aus Untersuchungen des BIBB wissen
wir, dass zum Beispiel beim
Mechatroniker das Verhältnis von Prüfungsaufwand
zum betriebswirtschaftlichen
Nutzen des Ergebnisses
mehrheitlich als angemessen
angesehen wird. Natürlich
gibt es hier auch prüfungsökonomische Grenzen,
aber eine anspruchsvolle
Berufsausbildung kann man
nicht mit einer Prüfung auf
einem geringeren Niveau
abschließen. Das passt nicht
zusammen.
Die Qualität der Prüfungen
hängt vor allem von den Menschen ab. Das sind natürlich
in erster Linie die ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer, deren Voraussetzungen

und deren Engagement. Welche Unterstützungsleistungen
wären sinnvoll, um die Einheitlichkeit der Prüfungskriterien zu gewährleisten?
Es gibt eine Reihe von Beispielen, in denen das BMBF
Vorarbeiten geleistet hat, etwa Umsetzungshilfen für die
industriellen Elektroberufe
oder für den Mechatroniker. Wir haben auch bereits
Veranstaltungen angeboten,
wenn es etwa um die Einführung der so genannten Gestreckten Abschlussprüfung
ging. Das Prüferportal habe
ich bereits genannt. Wir
gewinnen bei Evaluationen
zwar Erkenntnisse über die
Akzeptanz von Prüfungsformen oder über Schwierigkeiten bei der Umsetzung
neuer Prüfungsregelungen in
der Praxis, aber ich glaube,
wir können im Vorfeld noch
mehr tun. Wir denken dabei
gegenwärtig an größere Informationsveranstaltungen
in unmittelbarem zeitlichem
Zusammenhang mit der
Neuordnung zum Beispiel
von Ausbildungsberufen.
Hier könnten alle Beteiligten,
nicht nur die Prüfer, von
den maßgeblichen Akteuren
aus erster Hand unterrichtet
werden.

„Prüfungen dienen
dem Ziel, die
berufliche Handlungsfähigkeit in
einem Aus- oder
Fortbildungsberuf
festzustellen und zu
bewerten.“

Das Gespräch führte Jürgen
Grosche.
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Neue Meisterprüfungsverordnung sorgt für konsequente Qualitätssicherung

Kompetenz ist gefragt
Tischler und Schreiner müssen sich mehr als früher auch als Dienstleister verstehen. Das ist eine der Herausforderungen, die die neue
Prüfungsverordnung für Meister an die Handwerker stellt. Das Tischler- und Schreinerhandwerk hat ein zeitgemäßes, inhaltlich konsequent aufgebautes Berufslaufbahnsystem realisiert.

Das Berufslaufbahnsystem
beginnt mit der Erstausbildung. Sie stützt sich auf
die drei Säulen Gestaltung
und Konstruktion, Planung
und Fertigung sowie Montage und Service. Diese setzen sich nach Abschluss der
Lehre in den Aufstiegsfortbildungen Geprüfte/r Kundenberater/in, Fertigungsplaner/in
und Fachbauleiter/in fort und
münden in der Meisterprüfung. Ihre Grundlage ist die
neue Meisterprüfungsverordnung (MPVO), die seit 1. Juli
2008 gilt.
Raum für Neues
Wie schon die Erstausbildung nimmt die MPVO technische Entwicklungen der
vergangenen Jahre auf und
orientiert sich an den heutigen Anforderungen der Betriebe. Sie folgt dem Trend:
Tischler und Schreiner sind
immer häufiger als Dienstleister für Angebote aus einer
Hand gefordert. Die MPVO
trägt dem durch offen formulierte Inhalte Rechnung. Sie
orientiert sich an den derzeitigen Tätigkeitsbereichen,
lässt aber gleichzeitig Raum
für künftige innovative Geschäftsfelder. Die Entwicklung zur serviceorientierten
Gesamtlösung zeigt sich unter anderem bei den neuen
Inhalten Planung und Einbau
von Schließ- und Schutzsystemen zur Einbruchsicherheit
sowie objektbezogene Montage elektro- und wassertechnischer Anschlüsse. Auch das
rechnergestützte Arbeiten
wurde deutlich gestärkt.
In der Meisterprüfung ist
übergreifende berufliche
Handlungskompetenz ge-
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Liege (Holz: Amerikanischer Nussbaum; Oberfläche: Öl / Wachs) von Ralf Kiener
fragt. Es war eine wesentliche Forderung des Gewerks,
dass Konzeption und Planung gleichwertig dem handwerklichen Können behandelt werden. Dies zeigt sich
im praktischen Prüfungsteil
etwa durch das neue komplexere „Meisterprüfungsprojekt“, das die „Meisterprüfungsarbeit“ abgelöst hat. Es
muss einem Kundenauftrag
entsprechen und ein Umsetzungskonzept enthalten.
Ebenso wurde in die Meisterprüfung das verpflichtende
Fachgespräch aufgenommen.
Der Prüfling muss also auch
kommunikative Leistungen
erbringen.
Die neue Prüfungsstruktur
zeigt sich ebenfalls im theoretischen Teil der Meisterprüfung. Hier sind die klassischen Prüfungsfächer vier
Handlungsfeldern gewichen:
„Gestaltung, Konstruktion und Fertigungstechnik“,
„Montage und Instandhaltung“, „Auftragsabwicklung“

sowie „Betriebsführung und
Betriebsorganisation“. Die
Handlungsfelder orientieren sich an der betrieblichen
Wirklichkeit und Praxis. Aus
jedem Feld muss der Prüfling
eine Aufgabe fallorientiert
bearbeiten. In den Vorbereitungskursen auf die Prüfung
kommt es also nicht mehr allein auf die Vermittlung von
Faktenwissen an. Bislang separat vermittelte Inhalte wie
Mathematik und naturwissenschaftliche Grundlagen werden nun integriert. Die Meisterprüfungsausschüsse müssen dazu fallorientierte Aufgaben entwickeln.
Für die Prüfungsausschüsse
und die Dozenten von Vorbereitungslehrgängen hat
die neue MPVO viele Veränderungen mit sich gebracht.
Der Bundesverband Holz und
Kunststoff (BHKH) unterstützt
sie bei der Umsetzung mit
Aktionen und Anregungen.
So hat er beispielsweise einen
Musterrahmenlehrplan ent-

wickelt, der den Dozenten eine handlungsorientierte Umsetzung der Inhalte im Unterricht ermöglicht. Er kann
über www.hkh.de bezogen
werden.
Die in der MPVO definierten
Qualifikationen beschreiben
die Fähigkeiten, die den Meister in die Lage versetzen, eine bestimmte Tätigkeit auf
einem gleich bleibenden Niveau auszuführen. Diese Qualifikationen verbinden Fachwissen mit Methoden der beruflichen Anwendung und
sollen helfen, die sich ständig
wandelnden Anforderungen
zu bewältigen.
Kompetenzen im Blick
Diese in der neuen MPVO
beschriebenen Qualifikationen wurden im Musterrahmenlehrplan zu Qualifikationsschwerpunkten zusammengefasst. In der weiteren
Betrachtung werden hieraus
Kompetenzbeschreibungen

Die Lehrkräfte in den Vorbereitungskursen
und die Meisterprüfungsausschüsse sollten
eng mit den Lehrgangsveranstaltern zusammenarbeiten.

abgeleitet. Unter Kompetenzen sind die Qualifikationen zu verstehen, die es
dem Tischler- oder Schreinermeister ermöglichen, im betrieblichen Alltag technische,
organisatorische und soziale
Probleme zu lösen.
Die Stoffpläne der Handlungsfelder sind aufeinander
abgestimmt. Dabei ist zu beachten, dass die Handlungsfelder nicht aufeinander aufbauen. Sie stehen vielmehr
nebeneinander und sollen
auch so vermittelt werden. So
können die Prüfungsaufgaben handlungsfeldübergreifend gestellt und bearbeitet
werden.
Die Vermittlung des Stoffplans hängt daher immer von
der Aufgabenstellung und von
der gewünschten Tiefe innerhalb der Vorbereitungskurse
ab. Die Lehrkräfte in den Vorbereitungskursen und die
Meisterprüfungsausschüsse
sollten hier eng zusammenarbeiten.

auch Diskussionsstände und
Auslegungsvarianten wider.
Die Änderungen im Berufsbild bedeuten nicht, dass
Tischlern und Schreinern bestehende Geschäftsfelder verloren gehen. Das neu gefasste
Meisterprüfungsberufsbild
will vielmehr die für die Prüfungsbereiche relevanten und
somit zu prüfenden Qualifikationen beschreiben.
Der BHKH und seine Landesverbände arbeiten derzeit außerdem an einem AufgabenPool für den theoretischen
Teil der neuen Meisterprüfung. Die Prüflinge müssen ihre Handlungsfähigkeit
nachweisen, indem sie Probleme aus dem Berufsalltag
analysieren und bewerten.

Hierzu müssen die Prüfer in
jedem Handlungsfeld mindestens eine fallorientierte Aufgabe stellen, bei der einzelne
Qualifikationen miteinander
verknüpft werden. Der Pool
soll sie dabei unterstützen. Er
soll den Prüfungsausschüssen
Aufgaben für den Teil II sowie die Situationsaufgabe zur
Verfügung stellen.
Nicht zuletzt begleitet der
BHKH die Einführung der
neuen MPVO mit verschiedenen Informationsveranstaltungen im gesamten Bundesgebiet. Ziel all dieser Maßnahmen ist es, ein bundesweit vergleichbares Prüfungsniveau zu schaffen. So soll die
Qualität der Meisterprüfung
im Tischler- und Schreinerhandwerk gesichert werden.

Wandmöbel (Holz: Apfelbaum / Ahorn; Oberfläche: Öl / Wachs,
Nextel) von Daniel Straller

Erläuterungen als Hilfe
Das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie
hat viele Strukturvorgaben für
neue Meisterprüfungsverordnungen gemacht. Sie betreffen auch die MPVO für die
Tischler und Schreiner: Viele
Punkte sind verallgemeinert
worden. Im Meisterprüfungsberufsbild wurde auf zu detaillierte Formulierungen verzichtet. Der BHKH plant deshalb, den an den Prüfungen
Beteiligten Erläuterungen zu
den einzelnen Paragraphen
der MPVO zur Verfügung zu
stellen. Sie sollen bei der Umsetzung helfen, spiegeln aber

Autor:
Dipl.-Ing. (FH)
Arne Bretschneider
Technik - Berufsbildung
Bundesverband Holz und
Kunststoff
berufsbildung@tischler.org
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Friseurhandwerk: Ausbildungshilfen bereiten auf gestreckte Gesellenprüfung vor

Mehr Klarheit über die Aufgaben
Die neue Ausbildungsordnung im Friseurhandwerk hat die Anforderungen an Prüflinge und Prüfer hochgeschraubt, Stichwort: gestreckte
Gesellenprüfung. Handwerk, Gewerkschaft und Bundesinstitut für Berufsbildung haben deshalb gemeinsam Ausbildungshilfen entwickelt,
die allen Beteiligten das Prüfen leichter machen.

Rainer Röhr,
Zentralverband des Deutschen
Friseurhandwerk
Mit 40.000 Auszubildenden und rund 25.000 Prüfungsteilnehmern haben die 320 Friseur-Innungen jedes Jahr eine umfangreiche Prüfungsarbeit zu bewältigen. Durch die neue Ausbildungsordnung zum Friseur/zur Friseurin vom 21. Mai 2008
sind diese Herausforderungen noch einmal verschärft worden.
Nunmehr ist auch im Friseurhandwerk die gestreckte Gesellenprüfung vorgesehen. Der erste Teil fließt nach 18 Monaten mit
25 Prozent in die Gesamtprüfung ein und ist damit relevant für
das Bestehen.
Die damit verbundenen organisatorischen Probleme sind es
aber nicht allein. Die Neuordnung der Berufsausbildung hat
auch die Anforderungen an kundenorientiertes Handeln deutlich verstärkt. Dies hat neben neuen technischen und kreativen
Arbeiten ebenfalls Eingang in die Gesellenprüfung gefunden.
Bewertungskriterien dafür gab es bisher kaum. Stellt schon die
Beurteilung friseurhandwerklicher Arbeiten ein besonderes Problem dar, weil „objektive“ Bewertungsmethoden wie Messen
oder Wiegen nicht möglich sind, gilt dies erst recht für die Beurteilung des serviceorientierten Umgangs mit dem Kunden.
Feuer und Wasser verbinden
Aufgrund der Verabredungen der Spitzenorganisationen beim
Bundesinstitut für Berufsbildung über die Struktur neuer Ausbildungsordnungen waren die friseurhandwerklichen Sachverständigen bei der Konzeption der Ausbildungsordnung für das
Friseurhandwerk an bestimmte Zeitvorgaben für die einzelnen
Prüfungsteile gebunden. Zwei Elemente, die sich zeitweise wie
Feuer und Wasser verhalten, mussten innerhalb des Prüfungssystems verträglich zusammengefügt werden: Kreativität und
Zeit, sprich Kommerzialität – ein schwieriges Unterfangen.
Für den Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks und
den Sozialpartner Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di stand
deshalb von Anfang an die Verpflichtung, die in der Ausbildungsordnung nur grob vorgegebenen Prüfungsinhalte zu konkretisieren und zu objektivieren. Gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung haben deshalb die Sachverständigen in
gleicher Besetzung konkrete Ausbildungshilfen entwickelt, die
zeitgleich mit Inkrafttreten der Verordnung erschienen.
Sie enthalten nicht nur eine umfassende Erläuterung des Ausbildungsrahmenplanes, sondern gehen bereits im Detail auf die
beiden Teile der Gesellenprüfung ein, indem sie die Arbeitsaufgaben und das Prüfungsstück fachlich interpretieren. Darüber
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hinaus werden Zeitrichtwerte vorgegeben, die mit der Gesamtzeit der Prüfung im Einklang stehen. Durch Einbeziehung aller
am Entstehen der Verordnung beteiligten Partner erhielten die
Hilfen einen quasi verbindlichen Charakter.
Die Sachverständigen der Arbeitgeberseite erarbeiteten im
Anschluss daran eine Prüfungsmappe für beide Teile der Gesellenprüfung, die sämtliche Aufgaben in Teilschritten erläutert.
Die Prüfungsmappe soll dem Auszubildenden bereits zu Beginn
des zweiten Ausbildungsjahres zur Verfügung gestellt werden.
Er kann sich damit gemeinsam mit seinem Ausbildungsbetrieb
bestens auf die Prüfung vorbereiten. Auch in der Prüfungsmappe geht es darum, die Prüfungsergebnisse objektivierbarer zu
machen, indem zunächst der Ausgangszustand der Frisur des
Prüfungsmodells festgestellt und das Prüfungsergebnis mit
dem vom Prüfling angegebenen Prüfungsziel verglichen wird.
Geschmacksfragen werden so weit wie nötig ausgeblendet. Die
Prüfungsmappe hat die ausdrückliche Zustimmung des Sozialpartners gefunden.
Die dort niedergelegten Kriterien sind auch Grundlage eines
Prüferhandbuches, das derzeit erarbeitet wird. Es geht aber
über den Inhalt der Prüfungsmappe hinaus und befasst sich
auch mit Fragestellungen, die Störungen des Prüfungsablaufs
betreffen. Schließlich sind Muster für Prüfungsabläufe und
Hilfsbewertungsbogen enthalten, die die Dokumentation der
Bewertung erleichtern.
Onlineprüfung im Blick
Die neue Ausbildungsordnung verlangt auch die Neuformulierung handlungsorientierter Prüfungsfragen. Die Arbeiten sind
im Gange. Es gibt ein Forschungsvorhaben der Zentralstelle für
die Weiterbildung im Handwerk, Onlineprüfungen auch für Berufe mit komplexem kreativem Hintergrund zu ermöglichen.
In zahlreichen Veranstaltungen haben der Zentralverband des
Deutschen Friseurhandwerks und seine Landesinnungsverbände den Prüfungsausschüssen die neuen Prüfungsinhalte und
-medien nahegebracht. Diese Arbeit will man aber als fortlaufenden Prozess sehen, der vor dem Hintergrund sich ständig
verändernder modischer Anforderungen nie zu Ende geht.
Autor:
Rainer Röhr, Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerk
r.roehr@friseurhandwerk.de

Standards beim Prüfungswesen im Kfz-Gewerbe

Hilfen für modernes Prüfen
Prüfungen sehen heute auch im Kfz-Gewerbe anders aus als noch vor wenigen Jahren. Sie werden am Computer absolviert, sie müssen
sich am Arbeitsalltag orientieren. Der Wandel führt auch zu Unsicherheiten. Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK)
unterstützt Prüfer auf vielfältige Weise und trägt so zur Qualitätssicherung bei.

Dipl.- Ing. Joachim Syha,
Zentralverband Deutsches
Kraftfahrzeuggewerbe, Bonn

Das Thema „Standards und
Qualitätssicherung von Prüfungen“ – ob Gesellen- oder
Fortbildungsprüfungen wie
zum Beispiel zum geprüften
Kfz-Servicetechniker oder
Kfz-Techniker-Meister – unterstützt der ZDK primär.
Mit der Einführung neuer
Prüfungsverordnungen hat
in den letzten Jahren im
Prüfungswesen ein Paradigmenwechsel stattgefunden.
Zum einen werden Prüfungen
mehr handlungs- bzw. praxisorientiert durchgeführt. Zum
andern gibt es zurzeit auch
einen Generationswechsel bei
den Prüfern. Neue Prüfungsformen wie zum Beispiel die
schriftliche Prüfung am PC
via Internet etablieren sich
immer mehr; sie werden in
absehbarer Zeit zum Prüfungsstandard.
Gütekriterien im Blick
Auch ist zu beobachten, dass
bei der Vorbereitung auf
eine Prüfung die Prüflinge
das informelle Lernen immer
mehr bevorzugen. Da der
technische, organisatorische
und finanzielle Aufwand –
die Prüfungsökonomie – bei
Prüfungen immer an erster
Stelle steht, ist die Frage der
Verbesserung der Prüfungsqualität bei der Umsetzung
nicht einfach zu bewältigen.

Die klassischen Gütekriterien
dürfen dabei von den Prüfungsverantwortlichen nicht
außer Acht gelassen werden.
Es bedarf also einer Unterstützung bei der Umsetzung
von neuen Prüfungsverfahren.
Der ZDK informiert regelmäßig bundesweit die Prüfungsverantwortlichen in
gesonderten Veranstaltungen
über Neuerungen und diskutiert zusammen mit den
Prüfern die gesammelten
Erfahrungen. Speziell für
Ausbilder und Prüfer steht
im Internet eine Informationsplattform zur Verfügung,
die ständig aktualisiert wird
(www.autoberufsbildung.de).
Auf Wunsch finden gezielte
Informationsveranstaltungen
zum Thema Prüfungswesen
statt, die die Prüfungstransparenz fördern sollen. Die
Prüfer sollen – wie auch die
Prüflinge – Unsicherheiten
bei der Durchführung von
Prüfungen und Erstellung der
praktischen Prüfungsaufgaben verlieren.

entwickelt und den Landesaufgabenerstellungsausschüssen zur Auswahl angeboten.
Der ZDK unterstützt auch vor
Ort als Coach Prüfungsausschüsse, indem er Prüfungen
beobachtet und im Anschluss
mit allen Prüfern den Prüfungsablauf bis hin zur Auswertung diskutiert. Den Prüfern muss klar sein, dass sie
beim Erfassen der Prüfungsleistungen eine große Verantwortung haben und nur durch
gemeinsam vorgegebene
Kriterien, zum Beispiel einheitliche Bewertungskriterien
und Entwicklung durchführbarer Prüfungsaufgaben, eine
Prüfung ohne „Messfehler“
rechtssicher durchführen
können.
Online-Prüfungen erprobt

Für die schriftlichen Gesellenprüfungsaufgaben hat
der ZDK auf Wunsch der
Prüfungsverantwortlichen
bereits 1991 eine AufgabenDatenbank etabliert. Hier
werden nach strengen Vorgaben schriftliche Prüfungssätze

Des Weiteren favorisiert der
ZDK seit 2006 die Einführung
von PC-gestützten Prüfungen.
Bei den schriftlich gestützten
PC-Prüfungen via Internet
ist die Erprobungsphase bereits abgeschlossen, und die

Prüfungsausschüsse können
entscheiden, ob sie die Gesellenprüfung herkömmlich mit
Papier oder online mit dem
PC durchführen wollen. Ein
Qualitätskriterium hierbei ist,
dass die Handlungsorientierung der Prüfungsaufgaben
am Bildschirm entsprechend
abzubilden ist. Zudem sind
erste Versuche einer praktisch via Internet gesteuerten
Prüfung mit ausgewählten
Prüflingen praktiziert worden.
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass nicht alle beruflichen Kompetenzen am PC
zu prüfen sind. In Planung ist
der Einsatz Web 2.0-basierter
Tools, um die Ausbilder und
Prüfer noch intensiver zum
Erfüllen der Standards bei
Prüfungen zu animieren.
Informationsplattform:
www.autoberufsbildung.de
Autor:
Dipl.- Ing. Joachim Syha
Zentralverband Deutsches
Kraftfahrzeuggewerbe, Bonn
syha@kfzgewerbe.de
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Projekt Prüfung-2000plus will Qualität des Prüfungswesens verbessern

Erwartungen prägen die Standards
Die Projektgruppe Prüfung-2000plus hat sich die Aufgabe gestellt, die Qualität im handwerklichen
Prüfungswesen zu sichern. Sie bietet mittlerweile eine Vielzahl an Hilfestellungen an.

Dr. Carl Michael Vogt

Es war eines der ersten Projekte, das sich unmittelbar
aus der Prüfungspraxis heraus mit dem Thema „Qualität“ auseinander gesetzt
hatte. Anlass der Initiative
war weniger ein Zugeständnis an einen entsprechenden
Zeitgeist, sondern der tägliche Umgang mit Prüfern,
Lehrlingen, Ausbildern sowie
Mitarbeitern in der Prüfungsorganisation und die aus diesen Kontakten erkannten Fragestellungen, die nach einer
Antwort suchten. Dass man
sich dadurch quasi nebenbei
mit dem Thema „Qualität“
auseinander setzte, nahmen
die Beteiligten erst später
wahr.
Höhere Anforderungen
Berufsabschlussprüfungen
sollen seit den 90er Jahren
idealerweise betriebliche
Handlungssituationen und
entsprechende Anforderungen widerspiegeln. Das
kommt in veränderten Prüfungsinstrumenten, -abläufen
und -inhalten zum Ausdruck:
So sind zum Beispiel betrieb-
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liche und handwerklich-technische Anforderungen komplexer geworden, der Anteil
an ganzheitlichen Arbeiten
wurde gesteigert, theoretische und praktische Anforderungen wurden verzahnt,
fremdsprachliche Inhalte sind
auch in Prüfungen zu beachten. Daneben sind Prüfungen
im Handwerk gemeinhin von
großem persönlichen Einsatz
vieler Beteiligter geprägt sowie von einem – gemessen an
fachlichen Standards – verlässlichen Output.
Umso aufmerksamer muss
man Fragen oder Aussagen
beachten, die regelmäßig die
Prüfungsabläufe begleiten:
„Wie soll ich das leisten …?“,
„Was bekomme ich dafür
…?“, „Haben wir das überhaupt gelernt?“, „Die können das nicht …!“, „Immer
kommt alles zu spät“, „Warum muss man immer nacharbeiten“, „Diese Schwammigkeit ist unbefriedigend“
und ähnliche Anmerkungen.
Engagement gefährdet
Solche Fragen spiegeln Unsicherheit und Unzufriedenheit
bei den an der Prüfung –
auch mittelbar – Beteiligten
wider. Bei manchen kann
es Ausdruck von Überforderung sein. Bei vielen
gefährdet es jedoch letztlich ihr Engagement, wenn
Verlauf und Ergebnis einer
Prüfungskampagne subjektiv
nicht die eigenen Ansprüche
widerspiegeln oder die erbrachten Investitionen, zum
Beispiel Gebühren, Freizeit
oder Familienverzicht, nicht
rechtfertigen. Zudem finden
aus der Sicht von Prüfungsverantwortlichen die Anliegen
der Prüflinge nicht immer in
ausreichender Weise im Prüfungsablauf Eingang.
Dies alles weist darauf hin,
dass Prüfungen für die un-

terschiedlichen Frage- und
damit Anspruchsteller (stakeholder) nicht die „Lösung“
abbilden, die man für seinen
Anspruch, sein Problem,
seinen Bedarf oder seine Investition sucht. Geht man – in
Kurzform – davon aus, dass
Qualität bedeutet, dass ein
Produkt den bestehenden
Anforderungen entspricht, so
kann man aus dieser Unzufriedenheit ableiten, dass „die
Qualität nicht stimmt“.
Ziel von Prüfung-2000plus ist
es, das bestehende Prüfungssystem an die notwendige
Qualität anzupassen. Dies betrifft die Prüfungsadministration, die Prüfungsausschüsse,
die Prüfungsplanung, -vorund nachbereitung, die Prüfungsabnahme und – wenn
auch bislang eher nachrangig
behandelt – die konkreten
Prüfungsinhalte. Voraussetzung für Qualitätsentwicklung
ist, dass Standards vereinbart
und entsprechende Umsetzungshilfen entwickelt werden.
Um die Anforderungen, die
sich an die „Qualität“ im
Sinne von Standards stellen, zu bestimmen, hat die
Arbeitsgruppe von Prüfung2000plus die berechtigten
subjektiven Erwartungen, Bedarfe sowie die (bewussten)
Rechte aller an der Vorbereitung, Durchführung und Abnahme von Prüfungen Beteiligten herausgearbeitet. Hinter
allen Fragen stehen konkrete
Wünsche, die sich meist an
die anderen Prüfungsbeteiligten richten, zum Beispiel:
Ich erwarte, „dass der Prüfungsausschuss ordnungsgemäß besetzt ist und sich vor
der Prüfung abgestimmt hat“,
„… dass der Ausbildende den
Antrag auf Zulassung zur Prüfung rechtzeitig einreicht“,
„… dass der Prüfling zum
Prüfungstag das vorgegebene
Material mitbringt“, „… dass
der Prüfling und der Ausbil-

der die Ergebnisse aus der
Zwischenprüfung im weiteren
Ausbildungsverlauf berücksichtigen“.
Auf diese Weise bestimmen
die Beteiligten selbst die
Standards, indem sie im
Netzwerk untereinander die
Frage stellen und beantworten: „Wer erwartet was von
wem?“ „Qualität“ erfordert
jedoch zudem, dass die
formulierten Erwartungen
berechtigt, das heißt, aus
den gegenseitig bestehenden
Rechten und Pflichten heraus
legitimiert sind. Diese Legitimation ist anzunehmen, wenn
- andernfalls bei den Betei
ligten oder im Prüfungsablauf „Verwerfungen“ im
Hinblick auf das Ausbildungsziel und Prüfungsergebnis entstehen
- die Rechtsordnung danach
verlangt
- sie berufspädagogisch,
methodisch oder didaktisch
oder
- fachlich (zum Beispiel nach
den anerkannten Regeln
der Technik) begründet
sind.
Zahlreiche Hilfen
Vor diesem Hintergrund hat
Prüfung-2000plus zunächst
für die Erstausbildung – und
nunmehr auch angepasst an
die spezifischen Vorgaben
und Abläufe in der Fort- und
Weiterbildung – eine Vielzahl
an Produkten als Umsetzungshilfen geschaffen, die
diese berechtigten Erwartungen (= Standards) der Prüfungsbeteiligten abbilden und
daher als qualitativ wertvoll
zu bezeichnen sind. Im Einzelnen sind dies:
- Berufspädagogisch fundierte und formal gesicherte Handlungsanweisungen
für die Mitarbeiter in der
Prüfungsverwaltung, für
Prüfungsausschüsse und
weitere Akteure
- Handreichungen für die

Prüfungsvorbereitung,
-durchführung und -abnahme (Muster-Formulare,
Erläuterungen, Empfehlungen)
- Module zur Anpassungsqualifizierung
- Multiplikatorenkonzept und
-veranstaltungen
Internetgestützt unter www.
pruefung-2000plus.de und
für jeden ohne Zugangscode erreichbar bietet somit
das Handwerk unmittelbar
einsetzbare Unterstützungsinstrumente für die
Prüfungspraxis, die den Anspruch „qualitätsorientiert“
bedienen, indem sie die
gegenseitigen Erwartungen
der an Prüfungen Beteiligten
berücksichtigen und lösungsorientiert verarbeiten.
Am Projekt beteiligen sich
derzeit aktiv: Claudia Dietrich,
Handwerkskammer Hamburg;
Gabriele Dreiza, Handwerkskammer Schwerin; Rainer
Koßmann, Handwerkskammer
Südwestfalen, Kai Utech,
Handwerkskammer Chemnitz,
Anette Alberti und Dr. CarlMichael Vogt, Handwerkskammer Hannover, Volker
Süssmuth, Handwerkskammer Region Stuttgart, Georg
Schärl, Handwerkskammer
für München und Oberbayern,
Dr. Justus Wilhelm, Handwerkskammer des Saarlandes.
Unterstützt wird das Projekt
durch Dr. Uwe Schaumann,
Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk an der
Universität zu Köln.
Das Projekt im Internet:
www.pruefung-2000plus.de

Autor:
Dr. Carl Michael Vogt,
Abteilungsleiter
Berufliche Bildung
der Handwerkskammer
Hannover
vogt@hwk-hannover.de
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Baden-württembergisches Handwerk qualifiziert pädagogisch-didaktisch

Prüfer drücken die Schulbank
Auf zwei Wegen bietet das baden-württembergische Handwerk Prüfern die Möglichkeit, sich für die hohen Anforderungen moderner
Prüfungen zu wappnen: Die pädagogisch-didaktische Qualifizierung vermittelt wichtige Grundlagen. Ein Online-Prüfertraining vermittelt
Wissen und gibt Gelegenheit, die Kenntnisse aktuell zu halten.

Prüfer sind heute gefordert,
Prüfungen auf hohem Niveau
zu gestalten und durchzuführen. Sie werden damit dem
Anspruch gerecht, der auch
an die Prüflinge gestellt wird.
Hierzu ist einerseits die fachliche Expertise der ehrenamtlichen Prüfer nötig und andererseits methodisch-didaktisches Handwerkszeug, um
die Anforderungen moderner
Prüfungsstrukturen umsetzen
zu können. Daher starteten
die baden-württembergischen
Handwerkskammern im Jahr
2005 mit der „Pädagogischdidaktischen Qualifizierung
von Prüfern“ ein Konzept zur
Weiterbildung der Prüfer.
Ziel des von der Landesstiftung Baden-Württemberg
finanzierten Projektes ist
es, die ehrenamtlich tätigen
Prüfer des baden-württembergischen Handwerks für
die Prüfung beruflicher Handlungsfähigkeit entsprechend
aktueller Prüfungsmethoden
und -anforderungen zu qualifizieren.
Entscheidungen begründen
Ziel ist dabei, die Prüfer der
Gesellen- und Meisterprüfungsausschüsse auf ihre
verantwortungsvolle Aufgabe
hinsichtlich der Gestaltung
von handlungsorientierten
Fachgesprächen vorzubereiten. Im Fachgespräch
zum Arbeitsprozess soll der
Prüfling nachweisen, dass
er die gewählte Vorgehensweise begründen und Vorund Nachteile alternativer
Vorgehensweisen abwägen
kann. Dadurch können die
Denkvorgänge der Prüflinge
vor, während und nach der
praktischen Arbeit offen
gelegt werden. Einige Ausbildungsordnungen fordern
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zusätzlich, dass der Prüfling
im Rahmen der Bearbeitung
von Aufträgen zielgerichtet
mit Kunden kommunizieren
können soll. Diese kommunikative Kompetenz (zum Beispiel einfache, für die Kunden
verständliche Erklärungen geben, den Kundenbedarf strukturiert ermitteln, die Kundin
fach- und bedürfnisgerecht
beraten) kann in Form einer
Simulation bzw. eines Rollenspiels überprüft werden.
Dazu schlüpft der Prüfer in
die Rolle des Kunden und
agiert aus dessen Sicht. Die
faire Gestaltung solcher Fachgespräche stellt an die Prüfer
hohe Anforderungen.
Hierzu wurde im badenwürttembergischen Handwerk
mit Unterstützung des Instituts für Wirtschaftspädagogik
der Universität St. Gallen
(IWP-HSG) ein Konzept zur
Prüferschulung entwickelt,
um die pädagogisch-didaktischen Kompetenzen der
Prüfer zu erweitern. Die 1,5
Tage dauernden Prüferseminare sind handlungsorientiert
aufgebaut und ermöglichen
damit eine praxisorientierte
Qualifizierung der Prüfer. In
den Prüferseminaren werden
zunächst die Grundlagen der
Handlungsorientierung gelegt
sowie Grundsätze zur Planung, Durchführung und Bewertung von Fachgesprächen
vermittelt. Anhand von Fallbeispielen, Videoanalysen,
Einzel- und Gruppenarbeiten,
Diskussionen und Rollenspielen wird die Handlungsorientierung im Schulungskonzept
nicht nur vermittelt, sondern
auch erlebt.
Für die Sicherung der
Nachhaltigkeit der Prüferschulungen auch über die

Die pädagogisch-didaktische
Qualifizierung von Prüfern
legt dabei die Grundlagen zur
Durchführung hochwertiger
und handlungsorientierter
Prüfungen, durch das Prüfertraining Online werden die
Grundlagen des Prüfungswesen vermittelt und können

Projektlaufzeit hinaus wurde
ein Multiplikatorenansatz
gewählt. Mitarbeiter des
IWP-HSG übernehmen dabei
die Ausbildung der Multiplikatoren, die anschließend
selbstständig Prüferseminare
durchführen (vgl. Grafik).
Ergänzend zu dem hand-

IWP

Planen
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Kontrollieren

Seminar

Erprobungsphase

Erfahrungsworkshop

Multiplikatoren

• Teilnahme am
Multiplikatorenseminar
• didaktische
Hintergründe

• handlungsorientiert prüfen
• Prüferseminar
halten

• Teilnahme
(Vertiefung,
Austausch)
• didaktische
Hintergründe

Prüfer

• Teilnahme am
Prüferseminar

• handlungsorientiert prüfen

• Teilnahme am
Erfahrungsaustausch

lungsorientierten Schulungskonzept will das badenwürttembergische Handwerk
ab Herbst 2009 das interaktive Lernprogramm „Prüfertraining Online“ anbieten, das
die Grundlagen des Prüfungswesens in ansprechenden
Einheiten zum Einarbeiten
und Nachschlagen aufbereitet. Neue Prüfer können so
einerseits ein auf ihre Prüfertätigkeit hin fundiertes Fachwissen erwerben, und bereits
tätige Prüfer können jederzeit
prekäre Fragestellungen oder
allgemeine Sachverhalte zu
Fragen rund um die Kammerprüfung nachschlagen, zum
Beispiel zum Prüfungsablauf,
oder zu rechtlichen Aspekten,
Nachschlagen einzelner
Themen, Checklisten zur
Prüfungsdurchführung und
anderes.
Mit den beiden Säulen der
Prüferqualifizierung können
Standards im badenwürttembergischen Handwerk
nachhaltig gesichert werden.

jederzeit aktualisiert werden.
Beide Projekte sollen in Baden-Württemberg langfristig
fortgeführt werden, um ein
hohes Maß an Prüfungsqualität zu garantieren.
Beide Prüfungsqualifizierungen können auch von Prüfer aus anderen Bundesländern gegen Kostenbeteiligung
genutzt werden.
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khaecker@handwerk-bw.de

Wiedereinsetzung der Ausbilder-Eignungsverordnung

Neues Regelwerk moderner aufgebaut

Die Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zu der seit 2003 zeitlich befristeten Aussetzung der AusbilderEignungsverordnung (AEVO) zeigte negative Auswirkungen auf die Ausbildungsqualität auf. Daher ist es sehr positiv zu bewerten, dass
die AEVO am 21. Januar 2009 mit Wirkung zum 01. August 2009 wieder in Kraft getreten ist. Im Rahmen der Neuordnung erfolgte auch
eine Anpassung der erwarteten Ausbilderqualifikationen an geänderte Anforderungen in der Ausbildung
Die neue AEVO enthält, im Vergleich zur bisherigen Verordnung, die folgenden vier Handlungsfelder:
1. Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen,
2. Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken,
3. Ausbildung durchführen und
4. Ausbildung abschließen.
Damit ist in der Neuordnung eine viel klarere handlungssystematische Strukturierung als in der bisherigen Verordnung
gelungen. Auch wenn die Zahl der Handlungsfelder von sieben
auf vier reduziert worden ist, so enthalten diese vier Handlungsfelder doch alle wesentlichen Aufgabenbereiche des Ausbilders. Sie sind zudem um neue Aspekte wie Möglichkeiten
der Berufsausbildungsvorbereitung, Durchführen von Teilen
der Ausbildung im Ausland oder die Förderung interkultureller
Kompetenzen ergänzt worden.

Was die Durchführung der AEVO-Prüfungen betrifft, so bestehen sie nach wie vor aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil. Gegenüber der bisherigen Verordnung ergeben
sich jedoch einige Änderungen. In der schriftlichen Prüfung
sind fallbezogene Aufgaben aus allen vier Handlungsfeldern zu
bearbeiten. Inwieweit es noch möglich ist, alle vier Handlungsfelder in einem komplexen Fall abzudecken, wie es bisher zum
Teil erfolgt ist, müssten die Prüfungsausschüsse klären.
In der praktischen Prüfung ist in maximal 15 Minuten eine
vom Prüfungsteilnehmer gewählte Ausbildungssituation zu
präsentieren oder ggf. praktisch durchzuführen. Dazu müssen
in einem Fachgespräch die Auswahl und Gestaltung der Ausbildungssituation erläutert werden. Neu ist hierbei der Begriff der
Ausbildungssituation. Er geht deutlich über den früheren Begriff der Ausbildungseinheit hinaus und bietet die Möglichkeit,
neben typischen Situationen der Vermittlung von Ausbildungsinhalten auch weitere Situationen in der Prüfung aufzugreifen.
Dies können beispielsweise Verfahren zur Auswahl von Auszubildenden, Behandlung von Konfliktsituationen oder das Vorgehen zur Erstellung eines Ausbildungsplanes sein. Vor diesem
Hintergrund ist es verständlich, dass in der AEVO die Präsentation im Vordergrund steht, da einige Ausbildungssituationen
sich nicht praktisch durchführen lassen.
Derzeit laufen auch die Vorbereitungen zur Neuordnung der
Meisterprüfung im Teil IV. Der bisherige Entwurf der Allgemeinen Meisterprüfungsverordnung AMVO zu Teil IV zeigt, dass
die Regelungen weitgehend identisch mit der AEVO sind. Die
ZWH wird zeitnah einen Prüferleitfaden zu den beiden neuen
Rechtsverordnungen bereitstellen, sobald die Neuordnung zu
Teil IV erfolgt ist.
Autorin:
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NEU: Zur Vorbereitung
auf die Kammerprüfung

Wirtschafts- und Sozialkunde
Kammerprüfung im Blick
Das neue Schülerbuch Wirtschafts- und Sozialkunde
setzt die aktuellen Vorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK) von 2007 für den Berufsschulunterricht
gewerblich-technischer Berufe um – immer den Fokus
auf die Kammerprüfung gerichtet.
Das Buch unterteilt sich in drei Abschnitte. Diese enthalten:
– aktuelle Infotexte mit Prüfungswissen
– Prüfungsaufgaben zum Üben
– Lernsituationen zum leichteren Einstieg
– schematische Zusammenfassungen des Lernstoffs
– Grundwisseninformationen
– Fragen zum Querdenken
– Methodenseiten

Schülerband, 160 Seiten
978-3-12-882730-3
* 14,90 $

Ein umfassender Online-Bereich ergänzt das Lehrwerk
perfekt! Kostenlos bietet er zusätzliche Informationen und
Hilfen für eine gezielte Prüfungsvorbereitung.
Ein weiterer Vorteil des Online-Bereiches:
Er ist dynamisch und wird auch während des Schuljahres
aktualisiert bzw. zeitnah politischen Ereignissen und
veränderten Prüfungen angepasst.
Unterricht am Puls der Zeit!
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