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Kooperation in Prüfungen
Die Prüfungslandschaft in der deutschen Berufsbildung
ist durch vielfältige Kooperationen gekennzeichnet.
In erster Linie ist dies die unmittelbare kollegiale
Zusammenarbeit der Prüfungsausschussmitglieder
bei der Abnahme von Prüfungen. Durch die Dreierbesetzung in Gesellenprüfungsausschüssen fließen
unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen von
Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Berufsschullehrer in
die Beurteilung ein. Die in der Regel gemeinsam entwickelten Beurteilungskriterien tragen dazu bei, eine
höhere Validität und Objektivität der Bewertung der
Prüfungsleistungen zu erreichen.
Darüber hinaus richten sich viele Kooperationen in den
Handwerksorganisationen auf Qualitätssicherung und
Qualitätsverbesserungen bei Prüfungen.
So werden die regionalen Prüfungsausschüsse in vielen
Berufen durch überregional erstellte und abgestimmte
Prüfungsaufgaben unterstützt. Auch die Bereitstellung
von Prüferleitfäden und weiteren Umsetzungshilfen, bei
denen erfahrene Prüfungsverantwortliche aus Kammern
oder Verbänden mitwirken, ist für die Prüfer vor Ort
eine wichtige Grundlage für rechtlich abgesicherte Entscheidungen.
Dieses Magazin beleuchtet unterschiedliche Facetten
der Kooperation im Prüfungsbereich und zeigt Möglichkeiten zur Weiterentwicklung auf.

Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser
Leiter der Abteilung Berufliche Bildung des
Zentralverbandes des Deutschen Handwerks
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Prüfung bei Maurern: Wie die Experten zusammenarbeiten

Mit Wasserwaage und Zollstock
Stimmt die Höhe der Mauer? Ist das noch waagerecht? Sind zwölf Punkte ok? Ein Bauunternehmer,
ein Maurergeselle und ein Berufsschullehrer prüfen angehende Maurer. Blick in die Praxis: Wie
die drei vom Prüfungsauschuss Maurer in der Prüfung zusammenarbeiten und warum ihnen das
Ehrenamt Freude macht.

Es riecht nach feinem Mörtelstaub. Gedämpfte Klopfgeräusche
werden nur hin und wieder von ein paar Satzfetzen überlagert.
Ein knappes Dutzend junger Männer arbeitet konzentriert in
der großen Halle der Bau-Innung. Sie arbeiten seit einer guten
halben Stunde an ihren Gesellenstücken: einem Mauerwerk mit
Anschlägen und Zierfeldausmauerung. Alle Angaben über die
Höhe des Mauerwerks und die Breite der Fugen sind vorgegeben. Bis in den Millimeterbereich.
Die angehenden Maurergesellen kämpfen in sieben Stunden
um die Gesellenprüfung, die wichtigste Hürde vor der Berufswelt. Die Anspannung ist spürbar. Der Prüfling rechts außen
prüft mit der Wasserwaage die zweite Steinreihe. Neben ihm
kontrolliert ein anderer mit dem Zollstock die Höhe der angehenden Mauer. Er klopft leicht an verschiedene Steine und
flucht: „Schau Dir den mal mit dem blauen T-Shirt an. Wenn
der jetzt nicht die Kurve kriegt, dann gibt das wohl nichts
mehr.“
Jörg Printzen, 44, steht angelehnt an der Tür zum Prüferraum
und beobachtet mit schnellen Blicken die Szenerie. Printzen ist
Maurergeselle und Mitglied im Prüfungsausschuss. Er macht
dieses Ehrenamt seit zwölf Jahren. Sein an den Fußballer Kevin
Kurányi erinnernder, akkurat geschnittener Bart gibt ihm eine
gewisse Strenge. Über die Prüfungsunterlagen gebeugt sitzt
derweil Guido Bauer, der Lehrer. Er kennt die Jungens seit drei
Jahren, seit sie in seine Berufsschulklasse eingeschult wurden.
Bauer schaut kurz auf und nickt. „Ja, der wird kämpfen müssen. Den habe ich nicht allzu häufig im Unterricht gesehen.
Immer auf Party, so wie ich gehört habe. Und dabei hat der
Vater einen eigenen Betrieb.“ Kopfschüttelnd sortiert er wieder
Unterlagen, überträgt sorgfältig Zahlen und rechnet Vornoten
zusammen.
Die Tür zur Halle geht auf und mit leichtem Schritt kommt
ein groß gewachsener, schlanker Mann herein. Der Dritte im
Bunde. Klaus Holthausen ist Chef eines Bauunternehmens. Die
vierundsechzig sieht man ihm nicht an. Modische Brille, Frei-
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zeithemd. Dennoch strahlt der Diplom-Ingenieur, der seit einer
Ewigkeit – seit 1982 – im Prüfungsausschuss aktiv ist, eine
natürliche Autorität aus. Er grüßt die Kollegen im Prüfungsausschuss und verschafft sich einen kurzen Überblick über die
Arbeitsfortschritte der Prüflinge.
Nach drei Jahren Lehre müssen sich die Auszubildenden im
Maurerhandwerk dem Gesellenprüfungsausschuss stellen. Im
deutschen Berufsausbildungssystem bedeutet dies, dass ein
Arbeitgeber, ein Arbeitnehmer und ein Lehrer gemeinsam die
Prüfung abnehmen.
Jeder der drei benotet zunächst für sich und stimmt sich dann
mit den beiden Kollegen ab. Jedes Urteil zählt gleich. Das
Votum des Arbeitnehmervertreters ist gleich viel wert wie das
des Arbeitgebers. Oder das des Lehrers. Sie müssen schriftliche Ausarbeitungen genauso beurteilen wie die Umsetzung
eines praktischen Prüfungsstücks. Hier zeigt sich, ob man
zusammenarbeiten kann. Ob man die Meinung des anderen
respektiert und nachvollziehen kann.
Angenehme Zusammenarbeit
In nicht wenigen Prüfungsausschüssen gibt es leidenschaftliche - auch streitige - Diskussionen. Ist das noch eine ausreichende Prüfungsleistung, oder muss der Kandidat nicht doch
durchfallen? Ist die Note eins vertretbar, oder gibt es doch
etwas Substanzielles zu bemängeln. In diesen Diskussionen
zeigt sich, ob die Prüfer konstruktiv streiten, emotionsfrei analysieren und zu einem nachvollziehbaren Ergebnis kommen
können.
Allein im Handwerkskammerbezirk Düsseldorf gibt es weit
über 300 ehrenamtliche Prüfungsausschüsse, die wie Holthausen, Printzen und Bauer mehrmals im Jahr den Berufsnachwuchs auf ihre in der Lehre erlernten Kenntnisse prüfen – sei
es in den Zwischen- oder Gesellenprüfungen. Die Geschäftsführung dieser Ausschüsse liegt fast ausnahmslos in den bewährten Händen der Innungen. Nur im Baubereich sind diese
bei der Kammer angesiedelt.

„Warum ich Prüfer im Ausschuss geworden bin?“ Holthausen
lehnt sich auf dem ausgeleierten Stuhl im Prüferbüro etwas
zurück, stellt die Kaffeetasse auf die Ablage und legt die Stirn
in Falten. Es ist die Liebe zum Beruf. Es macht mir einfach
Freude, wie die Jungens sich entwickeln. Vom ersten Tag der
Lehre bis zur Prüfung, das ist eine schöne Erfahrung. Und
dann, Holthausen schaut in die Runde, ist die Zusammenarbeit
im Team des Prüfungsausschusses auch sehr angenehm. Wir
respektieren uns und wir vertrauen einander. Das ist die Basis.
Wie beim Arbeiten. Einer kann sich auf den anderen verlassen.
Bauer nickt unmerklich mit dem Kopf. Wir halten hier zusammen. Die Gefahr besteht ja immer, dass man gegeneinander
ausgespielt wird. Insbesondere dann, so Printzen, wenn wir
einen durchfallen lassen müssen.

In Diskussionen zeigt
sich, ob die Prüfer
konstruktiv streiten,
emotionsfrei analysieren und zu einem
nachvollziehbaren
Ergebnis kommen
können.

Der Morgen danach, es ist halb acht: Am Vortag hatten elf
Prüflinge in sieben Stunden ein Mauerwerk mit Anschlägen
und Zierfeldausmauerung (Ziegel) lot- und waagerecht mauern
müssen. Die Höhe sollte 1,16 m betragen. Die Breite 1,26 m.
Auf den Millimeter. Die Prüfer beginnen mit der Bewertung. Es
herrscht die gleiche konzentrierte Anspannung in der Halle wie
am Tag zuvor.
Ein ordentlicher Jahrgang
Holthausen, Printzen und Bauer messen die Höhe des Mauerwerks. Jeder hat einen Zollstock griffbereit. Gibt es Abweichungen? Die Wasserwaage wird mehrfach angelegt. Wo steht
die Linse? Ist das noch waagerecht? Was sagst du dazu? Wie
sieht das Zierfeld aus, und welchen Eindruck macht der Arbeitsplatz? Lehrer Bauer hat das Klemmbrett in den Händen,
auf dem die Bewertungsbögen der Prüflinge eingeklemmt sind
und notiert die Ergebnisse.

So geht das von Prüfungsstück zu Prüfungsstück. Am Ende
der Bewertungen gibt Bauer eine kurze Zusammenfassung:
Einmal die Note eins. Eine fünf und der Rest dazwischen. Ein
ordentlicher Jahrgang. Die Thermoskanne mit Kaffee wird noch
einmal herumgereicht. Eine letzte Tasse, ein Händedruck und
dann ist das Prüfungsgeschäft abgeschlossen. Für diesen Sommer.

Printzen gibt für das Einhalten der Maße 12 Punkte. Holthausen nimmt noch mal den Zollstock. Sieht gut aus. 14 Punkte.
Bauer legt das Klemmbrett beiseite und misst ebenfalls nach.
Also, ich gebe auch 12 Punkte. Bevor der Lehrer die Punkte
aufschreibt, schaut er noch mal kurz zu seinen Kollegen. Beide
signalisieren Zustimmung.

Autor:
Dr. Axel Fuhrmann
stv. Hauptgeschäftsführer der
Handwerkskammer Düsseldorf
fuhrmann@hwk-duesseldorf.de
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Prüfung aus Sicht der Arbeitnehmer

„Nah dran am Alltag“
Die derzeitige Prüfungspraxis hat sich mit ihrer Kombination von Theorie und Praxis bewährt, sagt
Dr. Klaus Heimann, Bereichsleiter Bildung und Jugend beim Vorstand der IG Metall in Frankfurt, im
Interview mit dem Prüfermagazin. Doch er sieht auch ein zunehmend drängendes Problem.

An Prüfungen nehmen Vertreter der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und Lehrer teil. Ist
das der richtige Weg?
Im Trio zu prüfen hat sich
bewährt. Die Vertreter der
drei Seiten blicken mit ihrer jeweils eigenständigen
Sichtweise auf das Geschehen. Diese Kombination ist
sinnvoll, denn sie sichert den
Praxisbezug. Ehrenamtliche
Prüfer sind nah dran am betrieblichen Geschehen.
Hat das Modell Zukunft?
Davon bin ich überzeugt. Die
Alternative wäre, hauptamtliche Kräfte prüfen zu lassen. Hier sehe ich die Gefahr, dass sie Veränderungen
des beruflichen Alltags nicht
wirklich im Blick haben. In
der jetzigen Prüfungsvariante
finden die jugendlichen Prüflinge Gesprächspartner, die
wissen, was im Berufsleben
tatsächlich passiert. Die sind
richtig nah dran an dem, was
in den Betrieben passiert.
Das erleichtert den Ablauf
der Prüfung ungemein.
Welche besondere Rolle spielen die Vertreter der Arbeitnehmer in der Prüfung?
Sie können sich sehr gut in
die Lage der Auszubildenden hinein versetzen. Wer als
Prüfer selbst Arbeitnehmer
ist, hat einen besonderen Zugang zum ‚Kollegen‘, der gerade Prüfungsängste auszustehen hat. Beide sind sich in
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ihrer Rolle als abhängig Beschäftigte, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, sehr
nahe. Der Prüfer von der Arbeitnehmerseite hat ein Verständnis für die Stresssituation der Prüfung und kann den
Auszubildenden beruhigen.
Der Arbeitnehmervertreter
im Ausschuss ist Garant dafür, dass die Prüfung fair verläuft.
Wir haben heute also ganzheitliche Prüfungen ...
... die Theorie und Praxis
verbinden, ja das haben wir.
Das Zusammenspiel der drei
Seiten macht die Sache rund.
Ich bin nicht dafür, dass
man dieses kleine Kunstwerk auseinanderreißt und
zum Beispiel gesonderte Prüfungen in den Schulen einführt. Das Grundprinzip, wie
derzeit geprüft wird, halte
ich für eine wirklich gute Sache – wobei natürlich das eine oder andere noch verbessert werden kann.
Aktuell wird bei Prüfungen zunehmend die Handlungskompetenz festgestellt, weniger
punktuelles Sachwissen abgefragt. Ein guter Trend?
Ja absolut, wir unterstützen
das. Ich denke, es ist wichtiger, dass der Prüfling zum
Beispiel einen betrieblichen
Auftrag abarbeiten und darstellen kann, als dass er einzelne Prüfungsstücke oder
-fragen – losgelöst vom Kontext – fertigt oder beantwor-

tet. Das macht doch keinen
Sinn. Die neuen Prüfungsmethoden sind nicht einfach,
aber erfolgversprechend.
Ist das für prüfende Lehrer
nicht ein Problem, wenn sie
sich in Abläufe hineindenken
müssen, die sie nicht aus ihrer
täglichen Arbeit kennen?
Lehrern mag es derzeit vielleicht noch etwas schwerer
fallen, entsprechende Prüfungsaufgaben zu formulieren und auszuwerten – Praktiker von der Arbeitgeberwie auch der Arbeitnehmerseite haben es hier leichter,
weil sie die betrieblichen Abläufe kennen. Aber zunehmend fließen auch in den
Berufsschulen Elemente aus
dem Arbeitsalltag ein. Die
Schnittmenge wird größer,
und auch die Lehrer haben
bereits zugelegt an betrieblicher Kompetenz, wenn sie
das Konzept der Lernfelder
umsetzen.
Eine weitere Neuerung ist die
gestreckte Prüfung. Was halten Sie davon?
Auch das ist eine richtig gute Innovation. Die früheren
Zwischenprüfungen fristeten
ja eher ein stiefmütterliches
Dasein, sie wurden oft nur –
nicht nur von den Auszubildenden – als lästige Pflicht
gesehen. Die Erfahrungen
mit dem neuen Modell der
zweistufigen Prüfung sehen
wir als Arbeitnehmervertreter rundum positiv. Man

kann sich vielleicht darüber
streiten, wie stark der erste
Teil der Prüfung im Gesamtergebnis gewichtet werden
soll, aber das ist eher eine
technische oder arithmetische Frage, jedenfalls kein
Grundsatzproblem.
Fazit: Das Prüfungswesen
steht also insgesamt gut da?
Von der Grundstruktur her
ja, aber ich sehe ein ganz
großes Problem, das immer
mehr drängt: Wie können
wir gute Prüfer finden? Es
ist ein Ehrenamt – es fällt oft
schwer, Menschen dafür zu
gewinnen.
Wie könnte man Mitarbeiter oder Unternehmen davon
überzeugen, dass es eine gute
Sache ist, sich an Prüfungen
zu beteiligen?
Indem man beiden Seiten die
Vorteile aufzeigt. Wer sich
als Prüfer engagiert, erweitert seine eigenen Kompetenzen. Prüfer lernen Kollegen aus anderen Unternehmen der Region kennen und
können so Netzwerke bilden.
Wer sich beruflich weiterentwickeln will, hat also durchaus einen persönlichen und
beruflichen Gewinn von seiner Prüfer-Tätigkeit. Für die
Unternehmen kommt ebenfalls etwas dabei heraus: Sie
erfahren über die Prüfer aus
ihrem Hause Neues aus der
Branche und der Region und
sehen, wie in anderen Betrieben ausgebildet wird.

„Nach unserer Vorstellung wäre es
gut, wenn Prüfer jedes Jahr eine Fortbildung besuchen.“
Wie schätzen Sie die Lage bei
Weiterbildungsprüfungen ein,
zum Beispiel beim Meister?
Nicht viel anders als bei den
Prüfungen der Auszubildenden. Allerdings stehen
die Prüfer bei hochwertigen
Weiterbildungsprüfungen
vor besonderen Herausforderungen. Sie müssen exzellente berufliche Kenntnisse und Routinen in ihrer
Arbeit haben, denn oft sind
die Prüflinge tiefer im Thema drin als sie selbst. Solche Prüfungen sind quasi die
Bundesliga des beruflichen
Prüfungssystems – da müssen die Prüfer richtig gut
aufgestellt sein. Sie müssen
sich mehr als kompetente
Gesprächspartner verstehen,
die die Zusammenhänge
eines Fachgebietes kennen.
Auch für die Weiterbildungsprüfungen wird es schwieriger, Ehrenamtler zu finden
– andererseits werden weniger Prüfer benötigt, da die
Anzahl der Prüflinge deutlich
geringer ist.
Zum Schluss: Welche Anregung hätten Sie, um das Prüfungswesen zu verbessern?
Ganz wichtig ist die Frage:
Wie schaffen wir es, die Prüfer für ihr Ehrenamt zu qualifizieren? Nach unserer Vorstellung wäre es gut, wenn
Prüfer jedes Jahr eine Fortbildung besuchen. Dabei
könnten sie Probleme besprechen und sich über Themen wie Fragetechniken und
Bewertungsmethoden austauschen. Bei den Prüfern
gibt es dafür einen großen
Bedarf und auch Interesse.
Wir müssen die Angebote
schaffen.
Das Gespräch führte
Jürgen Grosche.
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Wenn sich Prüfer nicht verstehen

Konflikt als Chance
Von drei Seiten kommen die Prüfer: von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite sowie aus den Schulen.
Nicht immer können sich Menschen so unterschiedlicher Herkunft auf gemeinsame Kriterien verständigen. Schlimmer noch: Man zweifelt die Kompetenz der mitprüfenden Partner an. Hier könnte ein
gemeinsam abgestimmter schriftlicher Bewertungsbogen helfen.

„So kann man das nicht machen, das nimmt kein Kunde
ab – die will nur ihre Schüler
durchdrücken …“ oder aber
„wir bilden keine Meister
aus, sondern zunächst Gesellen – der muss mal seine Ansprüche überprüfen …“.
So oder so ähnlich „kommunizieren“ manches Mal Prüfer miteinander, wenn sie die
Prüfungsleistung eines Lehrlings bewerten. Nicht immer
bestimmt Einigkeit unter den
Prüfern das Bild. Oft schimmern die unterschiedlichen
persönlichen oder beruflichen Hintergründe durch.
So scheinen gerade oft bei
Arbeitgebervertretern und
Lehrkräften die Auffassungen
über die Güte von Prüfungsleistungen weit auseinander
zu gehen. Das System „Prüfungsausschüsse“ mit seiner
gesetzlich vorgesehenen Besetzung im Sinne einer Drittelparität „Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Lehrer“ scheint
nicht aufzugehen.
Unterschiedliche
Erfahrungen
Dabei wird die unterschiedliche Einschätzung einer
Prüfungsleistung auch nicht
zwingend angestrebt. Aber
sie ist – so dieser Fall eintritt – nichts anderes als Ausdruck der mit der Drittelparität eingebrachten und gegebenenfalls voneinander
abweichenden Qualifikationen, Berufs- und Lebenserfahrungen etc. der einzelnen
Prüfer. Sind die Differenzen
in der Bewertung allerdings
sehr groß oder wird gar die
berufliche Kompetenz des
anderen hinterfragt und dadurch die gegenseitige per-
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sönliche Wertschätzung beeinträchtigt, so ist das oft ein
Indiz dafür, dass keine Verständigung über wesentliche
Kriterien der Bewertung erfolgt ist.

gen für eine konstruktive Zusammenarbeit innerhalb des
Kollegialorgans „Prüfungsausschuss“ zu überprüfen
und gegebenenfalls neu auszurichten.

Daher sind Meinungsverschiedenheiten zwischen
den Prüfern bei der Bewertung von Prüfungsleistungen
nicht wirklich ein Problem.
Sie sind eher Anlass und zugleich Chance, die Grundla-

Im Mittelpunkt steht dabei
eine frühzeitige Abstimmung
unter den Prüfern über ihre
Standards und damit letztlich über ihre Bewertungskriterien. Das formale Ergebnis ihrer Abstimmung – der

schriftliche Bewertungsbogen – kann die unterschiedlichen Sichtweisen berücksichtigen. Er stellt sich bestenfalls als ein Kompromisspapier der Beteiligten über
die Frage dar „Was ist mir/
uns wichtig – was möchten wir von den Prüflingen
sehen, hören oder schmecken?“ Der Bezug auf die
vorgeschriebenen Inhalte der
Ausbildungsordnungen ist
selbstverständlich. Uneinig-

Die paritätische Besetzung des Prüfungsausschusses

Dreiklang in der Prüfung
Auszubildene treffen in ihren Prüfungen auf Gesprächspartner aus Unternehmen, Schulen und
aus der Arbeitnehmerschaft. Diese paritätische Besetzung des Prüfungsausschusses ist noch gar
nicht so alt. Ein kurzer Überblick.

Die Prüfungsausschüsse der Gesellen- und Abschlussprüfungen bestehen aus mindestens drei
Mitgliedern. Ihnen müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzw. ihre Beauftragten in gleicher
Zahl sowie mindestens ein Lehrer einer berufsbildenden Schule angehören.
Diese Dreierbesetzung existiert seit Erlass des Berufsbildungsgesetzes von 1969. Auch die
Handwerksordnung von 1953 sah für den Gesellenprüfungsausschuss einen Vorsitzenden und
mindestens zwei Beisitzer vor, die je zur Hälfte selbstständige Handwerker und Gesellen sein
mussten. Der Berufsschullehrer konnte für die Abnahme der Prüfung in dem Unterrichtsstoff
der Berufsschule als Sachverständiger hinzugezogen werden.
Für Zeiten davor sind keine klaren Aussagen zur Besetzung von Prüfungsausschüssen zu finden. Da in dem 1925 gegründeten Arbeitsausschuss der Berufsbildung vorrangig Arbeitgebervertreter beteiligt waren, ist zu vermuten, dass insbesondere die Gewerkschaften damals
in Prüfungsausschüssen noch nicht vertreten waren.
Die paritätische Besetzung der Prüfungsausschüsse durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer beruht auf der bildungspolitischen Verantwortung der Sozialpartner für die Berufsbildung. Das
duale System der Berufsausbildung wiederum ist die Grundlage dafür, dass auch Lehrer teilnehmen. Der auf die Berufsausbildung bezogene Lehrstoff der Berufsschule soll mit in das
Prüfungsgeschehen einbezogen werden.
Autor:
Ass. Linda Klaas
Juristin der Abteilung Berufliche Bildung
Handwerkskammer Düsseldorf
klaas@hwk-duesseldorf.de

Im Mittelpunkt steht eine frühzeitige Abstimmung unter den Prüfern über ihre Standards und damit letztlich über ihre Bewertungskriterien.

keit im Ausschuss ist daher
Anlass, die Bewertungskriterien zu überarbeiten und an
eine – gegebenenfalls sich
zwischenzeitlich durch Personalwechsel – geänderte Situation anzupassen.
Die vielen Vorteile eines gemeinsam erstellten Bewertungsbogens liegen auf der
Hand: Er bildet die Grundlage, um den Prüfungsauftrag
zu erfüllen, sowie für eine
stabile, kollegiale und auf gegenseitiger Wertschätzung
beruhende Zusammenarbeit
im Prüfungsausschuss.
Erst ein umfassend abgestimmter Bewertungsbogen
mit den ihm zugrunde liegenden Fragen bietet die optimale Basis, um darauf aufbauend die konkreten Prüfungsaufgaben zu erarbeiten
wie auch für eine nachvollziehbare Bewertung der Prüfungsleistungen und deren
Dokumentation. Zudem bildet er in großen Teilen die
Meinung und persönlichen
Standards jedes beteiligten
Prüfers ab. Dies fördert die
Identifikation mit Prüfungsinhalt und -ablauf und folglich
Motivation und Engagement
des Einzelnen.
Hilfe für Kollegen
Nicht zuletzt erleichtert ein
umfassender und klarer Bewertungsbogen die Einarbeitung und Integration neuer
Kolleginnen und Kollegen in
das Kollegialorgan Prüfungsausschuss. Als Ausdruck aktueller Standards innerhalb
des Prüfungsorgans bietet er
den neu hinzugekommenen
Fachleuten Gelegenheit, die
bisherige und aktuelle Arbeit
schneller nachzuvollziehen,

gezielt kritische Nachfragen
zum besseren Verständnis
der Arbeitsinhalte und -weisen zu stellen und – mit der
Zeit – den Standard durch
neue oder ergänzende Kriterien gezielt weiterzuentwickeln.
Ein einmal entwickelter Bewertungsbogen ist nicht fix,
sondern er ist vor jeder Prüfung neu anzufassen und kritisch auf seine Aktualität hin
zu überprüfen: Bildet er mit
seinen Kriterien noch das ab,
was uns wichtig ist? Ist er
geeignet, beruflich relevante
Kompetenzen festzustellen
und zu dokumentieren? Auf
diese Weise aktiviert ein Bewertungsbogen das Kollegialorgan und fordert zu regelmäßiger Abstimmung und
Verständigung auf – ein hervorragender Einstieg in die
anstehende Prüfungsphase
und die dort geforderte kooperative Arbeit.
Der Bewertungsbogen ist
daher nicht nur ein wichtiges Instrument im Messvorgang, sondern zugleich
ein geeignetes Mittel, die Arbeit innerhalb eines Kollegialorgans auftragsgemäß und
zielgerichtet zu befördern.
Meinungsverschiedenheiten
unter den Prüfern sind kein
Anlass zum weiteren Streit.
Sondern sie decken in der
Regel Defizite im internen
Abstimmungsprozess auf. Sie
beinhalten die Notwendigkeit
und gleichzeitig die Chance,
sich neu zu verständigen und
dadurch der Drittelparität
nicht nur zu ihrer formalen
Berechtigung zu verhelfen,
sondern die mit ihr verbundenen Vorteile zu Gunsten
der Aussagekraft von Bewer-

Wichtig beim Bewertungsbogen sind kurze
Anmerkungen z. B. zu festgestellten Mängeln, die eine
geringere Punktezahl erklären können.

tungsentscheidungen bei Berufsprüfungen vollends auszuspielen.
Autor
Dr. Carl-Michael Vogt
Abteilungsleiter
Berufliche Bildung
der Handwerkskammer
Hannover
vogt@hwk-hannover.de
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Willkommene
Fortbildung
Die Mitarbeit in den Prüfungsausschüssen festigt
die Verbindung der dualen
Lernorte in der Berufsausbildung. Jeder Prüfungseinsatz wird von den Prüfern
als willkommene „Fortbildung“ angesehen, da fachlicher Meinungsaustausch
grundsätzlich erwünscht ist
und bei zukünftigen Aufgabenerstellungen berücksichtigt werden kann.

Wie Lehrkräfte die Prüfungen sehen

„Prüfer müssen gut
geschult werden“
Lehrer wissen sich bei Prüfungen im Handwerk als Partner geschätzt, sagt Berthold Gehlert, Bundesvorsitzender des Bundesverbandes der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen (BLBS), im
Interview. Er warnt aber davor, Prüfungen nur auf betriebliche Anforderungen zu reduzieren.

Frank Dignas
Fachleiter BSZ TuW
Freiberg/Sachsen
Prüfungsausschuss:
GPA Maurer und
Hochbaufacharbeiter

Idealerweise sind
Prüfer von Anfang an
dabei, wenn die praktischen Prüfungsarbeiten erstellt werden, auf die sich die
Fachgespräche beziehen.

Kontakt zur
Praxis halten
Die Zusammenarbeit mit
den Handwerksmeistern
im Prüfungsausschuss
bietet für uns Lehrer die
Möglichkeit, direkt Kontakt
zur betrieblichen Praxis
zu halten. So erhalten wir
Informationen über Entwicklungen im Handwerk,
neue Arbeitstechniken
und Werkstoffe aus erster
Hand.
Konrad Dreyer, StD
Lehrer im Bereich
Schreiner/in des
Balth.-Neumann-Berufsbildungszentrums für Bau,
Holz und Farbe Augsburg
(= Berufsschule VI)
Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses im
Schreinerhandwerk,
Augsburg

Berthold Gehlert

Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit bei Prüfungen zwischen den Lehrern und den
ehrenamtlichen Vertretern der
Arbeitnehmer und Arbeitgeber?
Gehlert: Prüfungen zählen zu
den wichtigen Begegnungen,
bei denen sich alle an der
Ausbildung Beteiligten auch
didaktisch austauschen. Die
Kooperation der Lernorte
wird konstruktiv gelebt. Wir
würden es daher als einen
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großen Verlust betrachten,
wenn diese Zusammenarbeit
nicht mehr möglich wäre.

nur, wenn die Aufgabe auf
viele Schultern verteilt werden kann.

Sehen Sie denn hier Gefahren?

Was kann man hier tun?

Der Grundgedanke, möglichst viele Seiten zu beteiligen, ist richtig. Möglich
wird dies durch ehrenamtliches Engagement. Das stößt
aber an seine Grenzen, wenn
das Prüfungswesen als Massengeschäft immer umfangreicher wird. Es funktioniert

Es wäre zu überlegen, ob die
betrieblichen Prüfer nicht
doch besser honoriert werden können. Unternehmen
müssen natürlich die ökonomische Seite berücksichtigen; man müsste also nach
Lösungen suchen, wie der
Zeitverlust für die Betriebe

Plattform für den Austausch

ausgeglichen werden kann.
Und bei den Lehrern müssten
Wege gefunden werden, die
Prüfertätigkeit in ihren Dienst
zu integrieren, zum Beispiel
über Stundenverrechnungsmodelle. Damit würden die
Prüfungskosten natürlich die
öffentliche Hand stärker belasten. Dies könnte aber
durch Verrechnungmodelle
über die Prüfungsgebühren
ausgeglichen werden. Aus
Sicht des BLBS wäre aber der
zentrale Ansatz, die von den
Prüflingen in der Berufsschule erreichten Leistungen in
die Kammerprüfung einzurechnen.
Welche besondere Rolle spielen die Lehrer im Dreiergespann der Prüfer?
Ihre Fachkompetenz wird
insbesondere im Handwerk
wertgeschätzt. Die Lehrer
spüren, dass sie inhaltlich eine zentrale Rolle einnehmen.
Sie können Prüfungsaufgaben
nach fachlichem Gehalt, berufsspezifischer Bedeutsamkeit und variablem Schwierigkeitsgrad konstruieren und
bewerten.
Wie beurteilen Sie die stärkere
Gewichtung der Handlungskompetenz?
Didaktisch und pädagogisch
begrüßen wir diese Entwicklung. Sie stellt aber neue Herausforderungen. Man muss
hier noch über längere Zeit
experimentieren und die
Qualität der Prüfungsaufgaben weiter verbessern. Derzeit werden die Aufgabenstellungen oft wieder in schriftliche Blöcke und ergänzende
Fachgespräche getrennt, um
in einer praktikablen Weise
Wissen und Fertigkeiten als
Komponenten der Handlungskompetenz zu prüfen.

müssen die Objektivität der
Prüfung sicherstellen. Fachgespräche – im Prinzip der
richtige Weg, um Wissen und
Können ganzheitlich zu prüfen – erweisen sich als weiche Flanke im Prüfungsgeschehen. Das Problem dabei
ist, dass die Prüferqualität bei
mündlichen Prüfungen immer besonders gefordert ist.
Zuverlässigkeit, Anspruchsniveau und Treffsicherheit der
Fragen sind in einer spontanen Prüfungssituation nicht
einfach herzustellen. Wichtig ist also, dass die Prüfer
gut geschult werden. Idealerweise sind sie von Anfang an
dabei, wenn die praktischen
Prüfungsarbeiten erstellt werden, auf die sich die Fachgespräche beziehen.
Prinzipiell unterstützen Sie die
Handlungsorientierung?
Ja – wobei ich davor warne,
dass man Handlungsorientierung reduziert auf den praktischen Handlungsvollzug.
Man darf dies nicht zu eng
fassen; auch Wissen und Sozialkompetenz müssen eine
zentrale Rolle spielen. Es wäre ein falscher Schluss, Prüfungen nur als betriebliche
Aufgabe zu sehen.
Wie bereiten Schulen auf die
Prüfung vor?
Der Lehrplan gibt die Leitlinie vor. Die Prüfung ist kein
heimliches Curriculum, auf
das Lehrer und Schüler hinarbeiten. Aber natürlich fragen sich die Lehrer immer:
„Was kann ich dazu beitragen, dass die Schüler die Prüfung bestehen?“ Zudem gibt
es Angebote zur gezielten
Vorbereitung auf die Prüfungen. Hier engagieren sich
zahlreiche Fördervereine der
Schulen.

In der Berufsausbildung junger Menschen ist die Berufsschule dualer Partner der Ausbildungsbetriebe. Diese bildungspolitische Entscheidung der Gesetzgebung ist bis heute
ein Erfolgsmodell. Für eine erfolgreiche Weiterentwicklung
dieser Ausbildungsart ist eine enge Zusammenarbeit der dualen Partner – Ausbildungsbetrieb und Schule – grundsätzlich
Voraussetzung. Hinzu kommt die wichtige Bedeutung und
Aufgabe der Handwerkskammern mit ihren vielschichtigen
Aufgabenstellungen, besonders hinsichtlich eines geordneten
Prüfungswesens.
In diesem wichtigen Ausbildungsabschnitt – Durchführung
von Prüfungen – ist die Berufsschule mit eingebunden,
vertreten durch die Lehrkräfte als ordentliche Mitglieder in
den verschiedensten Prüfungsausschüssen der Kammern.
Die in den Prüfungen geforderten Leistungen werden von
den Auszubildenden in den Betrieben und der Berufsschule
erlernt. Daher ist es konsequent und richtig, dass beide Ausbildungspartner im Prüfungswesen kooperieren. Dies wirkt
befruchtend und ideengebend für die Weiterentwicklung aller
Prüfungen.
Besonders die neuen lernfeld- und projektbezogenen Prüfungen verlangen eine starke Verzahnung von Praxis und
Theorie. Bei der Prüfung ist der Blick des Praktikers (Ausbilder) wie des Theoretikers (Lehrer) wichtig. Handlungs- und
praxisbezogene Kompetenzen wie auch pädagogische, schulisch vermittelte Kompetenzen werden beobachtet und geprüft. Das Fachgespräch als Prüfungsteil der Gesellenprüfung
ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Prüfungsausschüsse aus
Vertretern von Praxis und Schule zusammenarbeiten müssen.
Die Prüfungen sind eine Plattform, auf der die Beteiligten
ihre Arbeit reflektieren und sich gegenseitig austauschen
können. Dabei geht es auch um die Frage: Stimmen die Ausbildungsinhalte der beiden dualen Partner noch?
Die Bedeutung des theoretischen Prüfungsteils der Gesellenprüfung wird durch das ordentliche Prüfungsmitglied
„Berufsschullehrer“ hervorgehoben. Er ist ein wichtiger
Wegbegleiter des Prüflings auf seinem Ausbildungsgang zum
erfolgreichen Ausbildungsabschluss. Dies zeigt sich für mich
als Prüfungsausschussmitglied im Kfz-Bereich.
Fazit: Trotz der zwischenzeitlich sehr umfangreich und
zeitaufwändig gewordenen Prüfungen arbeite ich gern bei
der Prüfungsabnahme im Ausschuss mit. Hier sehe ich als
„Schulmann“ auch meine Arbeit in der Zusammenschau bei
der Prüfung bestätigt.
Anton Aschenbrenner, StR
Lehrer im Bereich Karosseriebau an der Förderberufsschule
St. Nikolaus, Dürrlauingen (Schwaben)
Stellvertretendes Mitglied des Gesellenprüfungsausschusses
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Dürrlauingen

Welche Herausforderungen sehen Sie speziell?
Aufgaben und Bewertungen

Das Gespräch führte
Jürgen Grosche.
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Gute Verbindung
In den Prüfungsausschüssen besteht eine positive Verbindung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Hier können die
neuen handlungsorientierten Lehr- und Ausbildungsrahmenpläne besprochen werden. Eine positive Umsetzung dieser
Pläne geht von den Prüfungen und somit von den Prüfungsausschüssen aus.
Hier wird auch um die notwendige Über- und Einsicht für die
einzelnen Gewerke geworben und gelebt. Neuerungen in der
Prüfungslandschaft können durchgesprochen und berücksichtigt werden. Die überbetriebliche Ausbildung kann hier
ebenfalls angesprochen werden.
Olaf Müller, StD
Schulleiter des Balth.-Neumann-Berufsbildungszentrums für
Bau, Holz und Farbe Augsburg (= Berufsschule VI)
Stellvertretender Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses Maurer, Augsburg

Lehrer schätzen die Zusammenarbeit
Im Land Brandenburg gibt es einen Arbeitskreis der Berufsschullehrer, die im Lehrberuf Anlagenmechaniker für SHK
unterrichten. Alle diese Lehrer sind gleichzeitig in einem
Prüfungsausschuss tätig. Der Arbeitskreis erstellt jedes Jahr
die Prüfungsaufgaben für den Prüfungsteil B und arbeitet
auch bei der Erstellung des Prüfungsteils A aktiv mit. Für alle
Lehrer ist eine positive Zusammenarbeit mit den Meistern
und Gesellenvertretern wichtig, um den Berufsschulunterricht und die theoretische Prüfung praxisorientiert gestalten
zu können.
Die Prüfungsaufgaben sollen möglichst den Charakter
von Kundenaufträgen haben, und diese sollen sowohl im
Prüfungsteil A als auch im Teil B zum Tragen kommen. In
beiden Prüfungsteilen führt die enge Zusammenarbeit aller
Prüfungsmitglieder dazu, dass Lehrer, Meister und Gesellen
gegenseitig von den vorhandenen Kenntnissen, Fähigkeiten
und Fertigkeiten des anderen lernen.
Das Miteinander aller an der Ausbildung Beteiligten hilft,
dass die Auszubildenden eine optimale Prüfung ablegen können.
Lothar Tomschi
Lehrervertreter im Prüfungsausschuss
Anlagenmechaniker/in für
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK)
Prüfungsausschuss der Innung SHK Potsdam

stimmen von Lehrkräften

Lernfeld-Arbeit
macht Schüler
selbstständiger
Meine ehrenamtliche Tätigkeit begann mit der offiziellen Berufung Anfang Januar 2000 zum ordentlichen Mitglied im
Prüfungsausschuss „Fachverkäufer/innen im Nahrungsmittelhandwerk“, Schwerpunkt Fleischerei. Zur damaligen Zeit galt
es, nach der Ausbildungsordnung von 1985 zu prüfen. Der
Unterricht an der Berufsschule orientierte sich noch an dem
Fächerkanon, zu dem zum Beispiel Technologie, Naturwissenschaftliche Grundlagen oder Betriebswirtschaftslehre gehörten.
Viel zu oft wurden Sachverhalte nur einseitig dargestellt und
fächerbezogen gearbeitet. Die Komplexität der zukünftigen beruflichen Anforderungen stand häufig nicht im Mittelpunkt der
theoretischen Ausbildung. Ein „Schubladendenken“ entwickelte
sich bei den Auszubildenden. Das Lernen in „vollständigen
Handlungen“ und die Möglichkeiten, eine Aufgabenstellung
ganzheitlich zu erfassen und zu bearbeiten, gelang so gut wie
gar nicht.
Die anschließenden Analysen in unserem Prüfungsteam zu den
erreichten Ergebnissen und zur Vorgabe der Prüfungsaufgaben
zeigten mir schon nach ein paar Jahren, dass wir der Entwicklung hinterherhinkten. Gemeinsam versuchten wir, durch überarbeitete Fragestellungen und komplexere Schwerpunkte den
Entwicklungsprozess voranzutreiben. Teamarbeit hat sich dabei
bewährt. Ja nach Fähigkeiten und Fertigkeiten wurden übernommene Aufgaben gewissenhaft und termingerecht erfüllt.
Die seit dem 1. August 2006 gültige Ausbildungsordnung brachte dann endlich die von uns schon lange erhoffte Veränderung.
Die Arbeit in den Lernfeldern führte dazu, dass die Schüler zum
komplexen, selbstständigen Handeln geführt werden und somit
besser in der Lage sind, selbstbewusst und eigenverantwortlich
zu handeln! Die Komplexität der zukünftigen beruflichen Tätigkeit wurde erkannt. Unser Ziel ist es, die hierfür notwendigen
Kompetenzen zu entwickeln. Die Praxishilfen vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und einige Weiterbildungsveranstaltungen waren mir persönlich dabei eine große Hilfe.
In Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Schwerin, insbesondere durch die tatkräftige Unterstützung von Frau Dreiza,
gelang es uns, die neuen Prüfungsanforderungen zu verstehen
und sie durch die Erarbeitung neuer Konzepte voranzutreiben.
Unter anderem beschäftigten wir uns mit folgenden Fragestellungen:
- Spiegeln die praktischen Prüfungsanforderungen wichtige zusammenhängende Ausschnitte des Berufes wieder?
- Ist die Gewichtung der Aufgaben angemessen?
- Sind vom Prüfling weitgehend typische berufliche Anforderungen zu erfüllen?
- Kann der Prüfling in der zur Verfügung stehenden Zeit mit
den zur Verfügung stehenden Mitteln die Prüfung absolvieren?
Die ersten Prüfungen sind bereits in diesem Jahr erfolgt. Wie
oft im Leben bemerkt man erst im Prozess der Arbeit die Dinge,
die bereits gut gelingen, oder die Notwendigkeit, Veränderungen vorzunehmen. Schon jetzt wissen wir, dass wir bis zum
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Klare Absprachen
Im Prüfungsausschuss erfolgen klare Absprachen über Termine und Inhalte. Der Lehrervertreter ist dabei immer das
Bindeglied zwischen Praxis, Auszubildenden und Schule. Er
ist zudem immer für den theoretischen Teil voll verantwortlich.
Ursula Novotny, Prüfungsausschuss Bäcker/in
Gerda Einhorn, Prüfungsausschuss Fachverkäufer/in Bäcker
Handwerkskammer Chemnitz
Beide Lehrerinnen am Beruflichen Schulzentrum
für Gastgewerbe, Ernährung und Hauswirtschaft
Chemnitz

Aktuell informiert

Ich empfinde die Zusammenarbeit als sehr positiv, da ich damit immer aktuell über Prüfungsanforderungen und andere
praktische Anforderungen im Ausbildungsberuf informiert
bin. Ich habe Bezug zur Praxis und kann dies auch an die
Schüler weitergeben. Ich begleite die Lehrlinge fast dreieinhalb Jahre in der berufstheoretischen Ausbildung und kann
meine Erfahrungen in das Prüfungsgeschehen einbringen.

nächsten Sommer auftretende Schwierigkeiten erneut diskutieren müssen und gemeinsam nach konkreten Lösungswegen zu
suchen haben.
Als einen Schwachpunkt in unserer Prüfertätigkeit sehe ich konkret die mangelnde Reflexion mit dem Prüfling. Das notwendige
Fachgespräch sollte den Prüfling dazu führen, dass er seine
Stärken und Schwächen erkennt, gegebenenfalls auch Ursachen
für Fehler selbstkritisch einschätzt und dass er notwendige
Rückschlüsse für zukünftige Arbeiten ziehen kann.
Als günstig würde sich auch eine konkrete Zusammenarbeit mit
anderen Prüfungsausschüssen, auch über Bundesländergrenzen hinaus, erweisen. Nur durch gemeinsames Analysieren,
Handeln und Verändern kann es jedem Prüfungsausschuss
gelingen, die Fachverkäufer/innen auf die Anforderungen der
Zukunft vorzubereiten.
Gleichzeitig müssen wir alles daran setzen, dass die Mitarbeiter
sich flexibel an die jeweiligen konkreten Erfordernisse anpassen
können und es verstehen, mit neuen Situationen kompetent umzugehen und wiederkehrende Anforderungen, die den Großteil
des beruflichen Alltags ausmachen, geschickt zu meistern.
Für diese anspruchsvolle, aber auch sehr schöne Arbeit im Ehrenamt wünsche ich allen Kolleginnen und Kollegen viel Freude
und Engagement.
Autor:
Marlies Keppke
Fachlehrerin im Bereich Lebensmittelhandwerk an der
Beruflichen Schule des Landkreises Ludwigslust

Oliver Pofahl
Gesellen-Prüfungsausschuss Elektroniker FR: Informationsund Telekommunikationstechnik
Lehrervertreter Oberstufenzentrum Technik, Teltow

Theorie gehört dazu

Die Arbeit im Gesellenprüfungsausschuss stellt für mich
einen unersetzlichen Bestandteil meiner beruflichen Tätigkeit dar. Sie ermöglicht die unmittelbare Verknüpfung der
Ausbildungsinhalte in der theoretischen Ausbildung der
Karosseriebaumechaniker mit den Prüfungsanforderungen
des Zentralverbandes Karosserie- und Fahrzeugtechnik.
Außerdem ist es auch sehr interessant, Lehrlinge in der praktischen Prüfung in „Aktion“ zu sehen! Denn viele haben ein
gutes Feeling, was die praktische Tätigkeit betrifft. Die Theorie ist dabei ein notwendiges „Übel“, welches aber – zum
Leidwesen der Azubis – ein gleichwertiger Bestandteil des
Abschlusses ist.
So lassen sich stets Erfahrungen in den Unterricht mit einbringen. Und manch einer ist nach bestandener Prüfung
dankbar, dass ich einfach nicht „locker gelassen“ habe. Eine
bessere Rückkopplung kann man doch gar nicht haben –
oder?
Beatrix Hoch
Berufsschullehrerin
Prüfungsausschuss Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik und Karosseriebaumechaniker/in
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Risiken und Herausforderungen der neuen Meisterprüfungsverordnungen

Jetzt sind die Praktiker gefragt
Ist eine neue Meisterprüfungsverordnung auf den Weg gebracht, fängt für die Prüfungsausschüsse die Arbeit erst an. Die Prüferinnen
und Prüfer müssen die Verordnungen umsetzen, Aufgaben erstellen und Fachgespräche organisieren. Hier sind nun die Bundesinnungsverbände und die Kammern gefordert. Sie müssen die Prüfer noch mehr unterstützen.

Wenn eine neue Meisterprüfungsverordnung im Bundesgesetzblatt veröffentlicht
wird, ist dies das erfolgreiche Ende eines zumeist
langen (Verhandlungs-)
Weges. Über Monate hinweg
hatten Berufsbildungsexperten des Bundesinnungsverbandes und der zuständigen
Fachgewerkschaft über das
so genannte Meisterprüfungsberufsbild und die
tatsächlichen Prüfungsanforderungen gerungen, sie
mit der betrieblichen Realität
abgeglichen und zukünftige
Entwicklungslinien definiert.
So weit, so gut! Dann aber
beginnen für die Meisterprüfungsausschüsse die Fragen
und die eigentliche Arbeit.
Wie sollen bestimmte Formulierungen in der Verordnung
prüfungstechnisch umgesetzt
werden? Was bedeuten beispielsweise auftragsbezogene Kundenanforderungen
im Meisterprüfungsprojekt,
und wie weisen Prüflinge
ihre Handlungskompetenz in
den Handlungsfeldern des
Teils II nach?
Leider gibt es noch zu wenige Bundesinnungsverbände, die nach Abschluss der
Ordnungsarbeit Vorschläge
für Prüfungsaufgaben ausarbeiten. Das ist auch deshalb
sehr bedauerlich, weil es
letztendlich die Handwerke
selbst sind, die über die
Prüfungsfragen das Anforderungsniveau in ihrem Beruf
definieren müssten. Dies
kann ein einzelner örtlich
zuständiger Meisterprüfungsausschuss nur sehr bedingt
leisten.
Probleme bereiten den Prüfern auch nach über zehn
Jahren neuer Meisterprü-
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fungsstruktur das auf das
Meisterprüfungsprojekt
bezogene Fachgespräch, das
deutlich mehr ist, als ‚nur’ eine mündliche Prüfung. Eine
besondere Herausforderung
stellen zudem die beiden betriebsbezogenen Fächer im
Teil II ‚Auftragsabwicklung’
und ‚Betriebsführung und
Betriebsorganisation’ dar.
Hier wäre dringend der Input
der Fachverbände nötig, da
sich in der Praxis gerade die
Operationalisierung dieser
Vorgaben in Prüfungsaufgaben äußerst schwierig
gestaltet.
Typisches Beispiel: Die
Handwerkskammer Düsseldorf hat für die Teile I und
II der im Jahre 2008 novellierten Tischlermeisterverordnung in vielen Sitzungen
einen ‚auftragsbezogenen

Kundenauftrag’ festgelegt.
Nur dank des großen Engagements von Prüfern konnte
ein Aufgabenpaket für das
Meisterprüfungsprojekt mit
einem darauf bezogenen
Fachgespräch geschnürt
werden.
Dass der Bundesverband
Holz und Kunststoff Prüfungsaufgaben für den Teil
II der neuen Meisterprüfungsverordnung vorbereitet,
ist deshalb aus der Sicht
der Handwerkskammern
ebenso zu begrüßen wie die
Anstrengungen, die das Malerhandwerk seit längerem
in dieser Angelegenheit unternimmt. Aber nicht nur auf
Bundesebene benötigen die
Meisterprüfungsausschüsse
konkrete Unterstützung. Es
müssen auch regelmäßig
Erfahrungsaustausche der

Prüfungsausschüsse initiiert
werden.
Hier sind die Kammern
gefordert, die das in enger
Abstimmung mit den Verbänden organisieren müssen.
In NRW werden inzwischen
jedes Jahr in zahlreichen
Meisterprüfungsgewerben
Prüfertreffen anberaumt, um
über Prüfungsaufgaben, Verfahrenswege und rechtliche
Hintergründe zu diskutieren. Dieser Austausch hilft
den Ausschüssen, über den
Tellerrand eigener Vorstellungen hinauszublicken und
damit auch das Prüfungsniveau genauer festzulegen.
Autor
Dipl.-Kfm. Andreas Oehme
Geschäftsführer
Westdeutscher
Handwerkskammertag

Überregionale Kooperation zur Erstellung von Datenbanken

Aufgaben-Pool kommt gut an
Werden überregional erstellte Aufgabendatenbanken von den Prüfern akzeptiert? Und welche Bedeutung spielen sie für die Qualität
von Prüfungen? Das Beispiel der NRW-Kammern mit der dort erstellten Aufgabendatenbank für die Meisterprüfung im Installateur- und
Heizungsbauer-Handwerk kann hierauf eine Antwort geben.

Innerhalb von gut einem Jahr
hat die Zentralstelle für die
Weiterbildung im Handwerk
(ZWH) gemeinsam mit den
Prüfungsausschüssen der
sieben Handwerkskammern
von NRW diese Datenbank
aufgebaut, die im Oktober
2009 fertig gestellt wurde. Sie
ist nach den vier Handlungsfeldern im Teil II strukturiert:
Sicherheits- und Instandhaltungstechnik, Anlagentechnik,
Auftragsabwicklung sowie
Betriebsführung und Betriebsorganisation.
Innerhalb der Handlungsfelder erfolgt eine tiefere Strukturierung nach
Schwerpunkten, die aus der
Prüfungsordnung und dem
Rahmenplan übernommen
wurden. Insgesamt enthält
die Datenbank für diese vier
Handlungsfelder 35 komplexe Fallaufgaben mit jeweils mehreren Teilaufgaben
und meist weiteren Anlagen
wie Zeichnungen, Tabellen
oder Vordrucke, außerdem
gut 70 einfachere Fallaufgaben und ergänzend noch
über 180 Fachaufgaben. Zu
allen Aufgaben sind Musterlösungen hinterlegt, die eine
objektive Auswertung unterstützen.
Damit war das erste Ziel nicht
nur der Verantwortlichen in
den Handwerkskammern,
sondern vor allem auch der
Prüfungsausschussmitglieder
erreicht, nämlich eine größere Anzahl an Prüfungsaufgaben für alle Kammern bereitzustellen. Ganz entscheidend
war jedoch die qualitative
Entwicklung. Durch den
intensiven Abstimmungsprozess konnten viele Aufgaben
klarer formuliert, zum Teil
aktualisiert und gemeinsam
so weiter entwickelt werden,
dass sie für alle Kammern
einsetzbar sind. Dabei wurde

Prüfungsaufgabendatenbank
Struktur der Datenbank im Handlungsfeld Anlagentechnik

allen schnell klar, wie wichtig
dieser Austausch für die Qualität der Aufgaben und für ein
vergleichbares Vorgehen in
den Prüfungen landesweit ist.
Für die hohe Akzeptanz
dieser Datenbank ist jedoch
nicht nur die Aufgabenqualität entscheidend. Vor allem
die Nutzungsmöglichkeiten
tragen dazu bei. Die Kammern können eigenständig
vor Ort aus der Datenbank
Prüfungen zusammenstellen.
Sie können entscheiden, ob
sie die Prüfung wie bisher als
Papierprüfung ausdrucken
oder ob sie längerfristig diese
Prüfung auch als OnlinePrüfung durchführen wollen.
Eine erste Online-Testprüfung
dazu ist bereits in der Handwerkskammer OstwestfalenLippe (OWL) zu Bielefeld
erfolgreich durchgeführt
worden, und die Handwerks-

kammer Düsseldorf plant eine
solche Testprüfung für das
Frühjahr 2010.
Wie geht es nun mit der
Datenbank weiter? Die
Handwerkskammern und die
ZWH haben sich vertraglich
zu einer jährlichen Aktualisierung zu überschaubaren
Konditionen verpflichtet.
Gerade im SHK-Bereich ist
dies aufgrund der vielen Änderungen dringend geboten.
Dazu wird jede Kammer einen verantwortlichen Prüfer
als Ansprechpartner der ZWH
benennen.
Zu einem vereinbarten Zeitpunkt wird dann die Datenbank für alle zugeordneten
Prüfer auf der geschützten
Kommunikationsplattform
freigeschaltet. Sie können zu
den Aufgaben, die aktualisiert werden müssen, einen

entsprechenden Hinweis vermerken. Die Aktualisierung
und gegebenenfalls auch die
Weiterentwicklung sowie die
Ergänzung von Aufgaben
zu noch nicht abgedeckten
Schwerpunkten erfolgt dann
zusammen mit den sieben
verantwortlichen Prüfern.
Nachdem die Änderungen
eingepflegt sind, erhalten die
Kammern die aktualisierte
Aufgabendatenbank.
Ist eine breitere Nutzung der
Datenbank über NRW hinaus
möglich? Die NRW-Kammern
würden es begrüßen, wenn
sich weitere Kammern beteiligen und an der Weiterentwicklung der Datenbank
mitwirken würden.
Autorin
Dr. Beate Kramer, ZWH,
bkramer@zwh.de
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Prüfungen am PC

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.
Mehr als 2 Mio.PC gestützte Prüfungen wurden
in den letzten 10 Jahren mit dem LPLUS-System®
abgenommen.
Die ausgereifte Konzeption des Systems
gewährleistet den schnellen und unkomplizierten
Umstieg auf neue Prüfungsverfahren.
®

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

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.

Veranstaltungshinweis:

Prüfungen online
- aktuelle Bestandsaufnahme
- Best Practice
- Neue Entwicklungen
Freitag 5. März 2010, 10.00-17.00 Uhr
World Trade Center Bremen
Die Teilnahme ist kostenlos.
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www.lplus.de
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