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Beruf ein wichtiges Motiv, um in den Prüfungsausschüssen Verantwortung zu übernehmen.
Nicht zu vergessen sind jedoch auch die Organisation
und die vielfältige Unterstützung durch die Prüfungsabteilungen in den Kammern und Innungen und durch
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Prüfungsmanagement

Wie selbst Geigenbauer Meister werden können
Geigenbauer, Vergolder oder Modellbauer üben kreative, aber seltene Berufe aus. Aber auch ihnen muss es möglich sein Meister in
ihrem Beruf zu werden. Dabei ist es für die Handwerkskammern nicht einfach, kostengünstige Kurse und Prüfungen anzubieten. Wie es
dennoch geht, zeigen Erfahrungen der Handwerkskammer für München und Oberbayern.

Die Handwerksordnung, die seit 1953 gilt, hat eine bundeseinheitliche Gesetzesgrundlage für das deutsche Handwerk
geschaffen. Der „Große Befähigungsnachweis“, also die Meisterprüfung, wurde darin als reglementierter Zugang zur Ausübung eines Handwerks als stehendes Gewerbe verankert.
Mit der „Großen Handwerksnovelle“, die am 1. Januar 2004
in Kraft trat, ist das ursprünglich 125 Berufe umfassende
Gewerbeverzeichnis handwerklich zu betreibender Berufe
segmentiert worden. Seitdem werden bis dahin noch 94 dem
Meistervorbehalt unterlegenen Berufe in 41 „zulassungspflichtige Handwerke“ und in 53 „zulassungsfreie Handwerke“
unterteilt. In diesen 94 Handwerksberufen können Meisterprüfungen abgelegt werden. Eine Konsequenz aus der Novelle ist,
dass in den zulassungsfreien Handwerken die Zahl der abgelegten Meisterprüfungen zum Teil erheblich zurückging.
Neben den in der Öffentlichkeit bekannten Handwerksberufen
wie Zimmerer, Kraftfahrzeugtechniker oder Friseur existieren
auch weniger geläufige Berufe wie zum Beispiel Büchsenmacher, Geigenbauer oder Vergolder. Hier sind aufgrund struktureller Entwicklungen und aus Nachfragegesichtspunkten weniger und in der Regel auch kleinere Betriebe mit geringerer
Beschäftigtenzahl tätig. In diesen auch als „Splitterberufe“
bezeichneten Gewerken ist die Nachfrage nach Meisterprüfungen demzufolge gering. Durch die Große Handwerksnovelle sind zusätzliche Splitterberufe entstanden.
Wichtig für die Zukunft
Unabhängig davon, ob solche Berufe dem zulassungspflichtigen Handwerksbereich zugeordnet sind und somit dem Meistervorbehalt unterliegen oder ob sie dem zulassungsfreien
Handwerkssektor angehören, tragen Meisterprüfungen auch
hier zum Fortbestand dieser Berufe erheblich bei. Aus diesem
Grunde ist es unabdingbar, dass bundesweit betrachtet zumindest an verschiedenen Standorten ein entsprechendes Angebot
zur Meisterqualifizierung und Meisterprüfung vorgehalten
wird.
Die Handwerkskammer für München und Oberbayern bietet
in 51 Handwerken die Möglichkeit, eine Meisterprüfung abzulegen, unter anderem in folgenden Berufen mit geringen Teilnehmerzahlen: Ofen- und Luftheizungsbauer, Büchsenmacher,
Vulkaniseur und Reifenmechaniker, Gold- und Silberschmiede,
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Vulkaniseur und Reifenmechaniker beim Aufbereiten von Oberflächen
Damen- und Herrenschneider, Vergolder, Geigenbauer. Die
Vorbereitung auf diese Handwerksmeisterprüfungen erfolgt
in den fachlichen Teilen zumeist durch entsprechende Lehrgänge. Lediglich im Büchsenmacher- und im GeigenbauerHandwerk bereiten sich die Teilnehmer autodidaktisch auf ihre
Prüfungen vor.
Die zum Teil sehr geringe Nachfrage nach Meisterprüfungen
in Splitterberufen liegt nicht primär daran, dass hier kein Bedarf an Meistern existieren würde. Vielmehr ist potenziellen

Die zum Teil sehr geringe Nachfrage nach Meisterprüfungen in
Splitterberufen liegt nicht primär daran, dass hier kein Bedarf an
Meistern existieren würde.

Interessenten und auch Betrieben unklar, ob überhaupt ein
entsprechendes Qualifizierungsangebot besteht und wo es zur
Verfügung steht.
Anstrengungen nötig
Aufgrund der zum Teil sehr geringen Anzahl von Meisterprüfungsinteressenten bestehen hier einerseits Probleme,
kostenneutral Meisterkurse und Meisterprüfungen durchzuführen. Zum anderen ist es in den zumeist kleineren Gewerken
schwierig, die Meisterprüfungsausschüsse mit entsprechenden
Prüferinnen und Prüfern zu besetzen. Um zur Sicherung des
Fortbestandes dieser wirtschaftlich notwendigen Gewerke
dennoch Meisterprüfungen anbieten zu können, bedarf es besonderer Anstrengungen. Die Handwerkskammer für München
und Oberbayern hat aufgrund ihrer historisch gewachsenen
breiten Handwerksstruktur hierbei langjährige Erfahrung. Aus
Sicht der für Meisterprüfungen verantwortlichen Mitarbeiter
können folgende Empfehlungen zur Realisierung entsprechender Angebote gegeben werden:

- „Guter Ruf“ von Meisterschulen
Er ist eine elementare Voraussetzung dafür, dass sich Meisterinteressenten überhaupt an der jeweiligen Schule melden.
Nur wenn eine ausreichende Nachfrage nach Studienplätzen
generiert werden kann, werden der Vorbereitungslehrgang
und die Meisterprüfung angeboten. Die Meisterschule für
Mode in München, die Stahlgruber-Stiftung (als eine der
beiden Fortbildungsstätten für Vulkaniseure und Reifenmechaniker in Deutschland) und die Meisterschule für Vergolder (weltweit einzigartig) sind hierfür gute Beispiele.
- „Guter Kontakt“ zum Bundesfachverband
Wenn es enge Verbindungen zum Dachverband gibt, können
Meisterprüfungslehrgänge gemeinsam beworben werden.
Dies kann durch Einstellung des Angebots auf der Homepage
des Dachverbandes mit Benennung der entsprechenden Bildungsstätte wie auch durch Veröffentlichungen in einschlägigen Fachzeitschriften erfolgen. Im Beruf des Seilers ist es
dadurch gelungen, in München und Oberbayern im zweijährigen Turnus Meisterprüfungen durchzuführen.
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- „Geeignete Prüfungsräume“
Geeignete Räumlichkeiten, deren technische Ausstattung
und das Vorhandensein entsprechender Werkzeuge sind
elementare Voraussetzungen für eine fundierte Prüfungsabnahme. Beispielsweise stellt die Berufsfachschule für Musikinstrumentenbau in Mittenwald ihre Prüfungsräume einmal
jährlich für die Abnahme der Meisterprüfung zur Verfügung.
Nur dadurch ist es möglich, das entsprechende Angebot hier
aufrechtzuerhalten.

- „Weiterbildungsberatung“
Neben der zielgruppengerechten Ansprache über Printmedien sowie Darstellungen der Meisterprüfung im Internet
stellt die Weiterbildungsberatung ein bedeutendes Marketingmittel dar. Wichtig ist, dass Interessenten die Erkenntnis
gewinnen, dass auch im gewünschten „Splitterberuf“ die
Meisterprüfung möglich ist und tatsächlich angeboten wird,
auch wenn dafür eine gewisse räumliche Mobilität erforderlich wird.

- „Langjährige Berufskontakte“
Von besonderer Bedeutung ist es, dass sich die Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse in Splitterberufen mit Vertretern dieser Berufe in regem Austausch befinden. In München und Oberbayern bestehen beispielsweise langjährige
diesbezügliche Kontakte bei den Modellbauern, Büchsenmachern sowie Musikinstrumentenmachern. Die Prüfungsausschussvorsitzenden der Geigenbauer, Zupfinstrumentenbauer und der Klavier- und Cembalobauer stehen untereinander
in regem Kontakt.
- „Gute Zusammenarbeit“ im Prüfungswesen
Wichtig ist zudem der Kontakt zwischen Mitgliedern der
Meisterprüfungsausschüsse zu denen der Gesellenprüfungsausschüsse. Dadurch wird die Basis geschaffen, junge Berufsabsolventen direkt anzusprechen und über die Möglichkeiten der Meisterprüfung zu informieren.

Autor:
Georg Schärl
Stv. Leiter der Abteilung
Berufliche Bildung, Prüfungswesen
Handwerkskammer für München und Oberbayern
georg.schaerl@hwk-muenchen.de

Vergolder veredeln Oberflächen durch die Auflage verschiedener Blattmetalle
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Aus der Praxis – für die Praxis

Sabine Döhl – Sattlerin aus Leidenschaft
Sattlermeisterin Sabine Döhl übt ihren Beruf mit Begeisterung aus und engagiert sich gerne ehrenamtlich als Meister-Prüferin. Eine
Aufgabe, bei der sie selbst viel lernt.
Von Jürgen Grosche
Foto: Döhl

Sattlermeisterin Sabine
Döhl übt ihren Beruf
mit Leidenschaft aus.
Als Prüferin lernt sie
selbst noch einiges
dazu.

Sabine Döhl hat diese Schule selbst besucht, nun gehört
sie dort dem Prüfungsausschuss an. Die Zahlen der
Kandidaten schwanken – „es
kommen mal mehr, mal weniger“, sagt die Prüferin. Im
vergangenen Jahr hatte sie
quasi frei, in diesem Jahr waren es zehn. Für den Beruf
besteht keine Meisterpflicht
mehr, aber das hat die Motivation der Sattler nicht getrübt: „Der Meistertitel ist
noch was wert“, begründet
Sabine Döhl das Interesse.

Reitsport ist ihr Leben. Ihre Karriere startete Sabine
Döhl als Berufsjockey. Später
machte sie bei einem renommierten Sattelhersteller eine
Ausbildung zur Sattlerin und
1991 auch den Meister. Heute führt die 45-Jährige ihr eigenes Reitsport-Geschäft in
Fröndenberg am Rande des
östlichen Ruhrgebietes. Den
ans Sauerland grenzenden
Ort beschreibt die Sattler-Expertin als Reiterparadies.
Mit ihrem Beruf fühlt sich
Sabine Döhl so verbunden,
dass sie sich gerne auch ehrenamtlich engagiert. Seit
1993 prüft sie mit drei Kollegen angehende Meister.
Es sind nicht sehr viele in
Deutschland. Daher bieten auch nur wenige Ausbildungsstätten Meisterkurse
an. Den Schülern kommt es
entgegen, dass die nordrhein-westfälische Landesfachschule für Sattler in Herford die Kurse abends und
am Wochenende anbietet.

Gute Fachkenntnisse nötig
Eine Meisterprüfung ist auch
für die Expertin eine Herausforderung. Die Kandidaten,
aber natürlich auch die Prüfer, müssen sich in allen
Fachbereichen auskennen.
Die Handwerker bearbeiten
zum Beispiel als Fahrzeugsattler Sitze und Türverkleidungen von Autos. Planenbauer stellen LKW-Planen
oder Zelte her, Sättel fertigen

die Reitsportsattler. Feintäschner machen Taschen
oder Koffer und Sportsattler
zum Beispiel Punchingbälle.
Die Prüfer müssen natürlich
ihr Metier mindestens so gut
verstehen wie die MeisterPrüflinge. „Man muss immer
im Stoff sein und sich weiterbilden“, beschreibt Sabine Döhl den Anspruch ans
Prüferteam. Dennoch sieht
sie das nicht als Last, sondern vielmehr als eine „sehr
interessante Aufgabe“. Die
Sattlerin lernt im Kontakt mit
den Kandidaten selbst immer
noch was dazu: „Die haben
manchmal Kniffe und Tricks
drauf, die uns verblüffen.“
Weiterbildung wichtig
Mit manchen Techniken hat
sie sich erst während ihrer Prüfer-Tätigkeit befasst.
„In meiner Lehrzeit habe ich
zum Beispiel nie punziert.“
Muster ins Leder prägen, das
kann sie nun aber auch. In
der Theorie müssen die Prüfer ebenfalls immer auf dem
Laufenden bleiben. Wenn
sich zum Beispiel Richtlinien
für den Einbau von Airbags
ändern, betrifft das auch die
Arbeit von Autosattlern. „Wir
besuchen daher Seminare,
um uns weiterzubilden“, sagt
Sabine Döhl.
Eigentlich ein hoher Aufwand für eine ehrenamtliche Tätigkeit – „aber die
Arbeit verteilt sich ja“, sagt

die Meisterin. Die vier Prüfer wechseln sich bei Seminarbesuchen ab, informieren
sich gegenseitig und unterstützen sich. „Wir haben einen engen Kontakt und ein
gutes Verhältnis untereinander.“ Aktuell haben die Prüfer auch durch die Neuordnung der Meisterprüfung einiges zu tun. Die neuen Regeln gelten seit Januar 2009.
Alle Prüfungsfragen mussten
neu ausgearbeitet werden.

Die Kandidaten,
aber natürlich
auch die Prüfer,
müssen sich
in allen
Fachbereichen
auskennen.

„Man muss das alles schon
gerne machen“, sagt Sabine
Döhl. Aber sie liebt eben ihren Beruf. Dass ihn nur wenige ausüben, sieht sie als
Vorteil. „Wir sind Fachkräfte, und mit einem Meistertitel sind wir gefragt.“ Zuversichtlich ist die Prüferin auch
für ihr Ehrenamt: Im Augenblick steht das Prüfer-Team.
„Wir müssen sehen, dass wir
beizeiten Nachfolger finden,
aber ich bin da guten Mutes.“

Was ist mir die Prüfung wert

„Die Gesellenprüfung war ein bedeutender Punkt in meinem Leben und sehr
wichtig für meine berufliche Zukunft. Durch die umfangreiche Vorbereitungszeit
während der Ausbildung – vielfach auch außerhalb der Arbeitszeit – habe ich
sehr viele wichtige Dinge gelernt, die bei meiner derzeitigen Tätigkeit sehr hilfreich sind.“

Kristina Haeder, Bad Oeynhausen, 1. PLW-Bundessiegerin 2009 (Hörgeräteakustikerin)
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Fortbildung als Herausforderung

Handwerk ist Qualifizierung
Die Handwerksordnung verpflichtet die Kammern, auch im Spannungsfeld von Politik, Kosten und technischer Innovation die Fortbildung
der Meister und Gesellen zu fördern. Die Kammern bekennen sich zu dieser Aufgabe. Denn nur so lässt sich die Leistungsfähigkeit des
Handwerks erhalten.

In der öffentlichen Wahrnehmung werden die Handwerkskammern in Deutschland außerordentlich stark
mit ihren vielfältigen Aktivitäten auf dem weiten Feld
der beruflichen Bildung in
Verbindung gebracht. Neben
bildungspolitischen Positionierungen, Initiativen und
Aufgaben im Bereich der
Erstausbildung – zum Beispiel Überwachung der Berufsausbildung, Beratung von
Ausbildenden und Auszubildenden, Lehrstellenakquise –
haben namentlich Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen
sowie Prüfungsaktivitäten für
die Kammern ein geradezu
konstituierendes Element.
Das Handwerk und damit
auch die Kammern haben
sich in Deutschland seit alters her über ihre Qualifizierungsanstrengungen definiert. Geradezu prototypisch
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ist die traditionelle handwerkliche Aufstiegsfortbildung vom Lehrling über den
Gesellen zum Meister zu
nennen. Aus diesem Grund
war und ist es nur folgerichtig, dass auch der Gesetzgeber dieses Bemühen um eine permanente Qualifikationskultur als Auftrag in das
‚Grundgesetz’ des Handwerks, die Handwerksordnung, hineingeschrieben hat.
Im Paragraphen 91, Abs. 7,
findet sich folgende Vorgabe:
„Aufgabe der Handwerkskammer ist insbesondere …
die technische und betriebswirtschaftliche Fortbildung
der Meister und Gesellen zur
Erhaltung und Steigerung
der Leistungsfähigkeit des
Handwerks in Zusammenarbeit mit den Innungsverbänden zu fördern, die erforderlichen Einrichtungen hierfür
zu schaffen oder zu unter-

stützen und zu diesem Zweck
eine Gewerbeförderungsstelle zu unterhalten …“

sen. Vor allem mit zwei Entwicklungen müssen sich die
Handwerkskammern in diesem Kontext auseinandersetzen:

Große Herausforderung
Für die Handwerkskammern
bedeutet dieser vom Gesetzgeber klar definierte Auftrag
ein hohes Maß an Verantwortung. (Eine solche Formulierung findet sich im Übrigen in keinem IHK-Gesetz,
weder auf Bundes- noch auf
Landesebene!) Die Förderung der technischen und
betriebswirtschaftlichen Fortbildung von Gesellen und
Meistern begründet konsequenterweise auch die Errichtung von kammereigenen Bildungsstätten mit unterschiedlichsten Werkstätten, Seminar- und PC-Räumen, die multifunktional als
Schulungs- und Prüfungsorte organisierbar sein müs-

1. Die Innovationsgeschwindigkeit bei der Entwicklung
von Produkten und Dienstleistungen in den Handwerksunternehmen hat in
den vergangenen Jahren
deutlich zugenommen. Dieser permanente Modernisierungsdruck wirkt sich auch
auf Schulungs- und Prüfungsinhalte sowohl der Meisterschulen und Meisterprüfungen als auch der technischen Weiterbildungsangebote aus. Auch die kontinuierliche Qualifizierung von
Dozenten und Prüfern muss
als dauerhafte Herausforderung angesehen werden, da
nur eine moderne, an der betrieblichen Wirklichkeit abgebildete Schulungsmaßnahme

Fortbildung als Herausforderung

inklusive Prüfung die Akzeptanz der Kunden (Gesellen
und Meister) begründet.
2. Ein besonderes Augenmerk muss auf den Werterhalt der Bildungsstätten – ein
Stichwort: energetische Gebäudesanierung! – und auf
die technische Ausstattung,
die in immer kürzeren Intervallen veraltet, gelegt werden. Gerade der Einsatz von
PC-Software, die als Kalkulations-, CAD- oder typische
Branchensoftware ‚schulungs- und prüfungstauglich’
sein muss, stellt die Verantwortlichen vor immer neue
Herausforderungen. Hinzu
kommt, dass vor dem Hintergrund der rasanten UpdatePolitik der Softwarehersteller die jeweils verwendeten
Softwareversionen teilweise
über Jahre in der gleichen
Version vorgehalten werden
müssen, damit zum Beispiel
Meisterschüler auch mit der
Software-Version geprüft
werden, mit der sie geschult
wurden. (Einzelne Abendschul-Maßnahmen zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung dauern drei Jahre und
mehr. Und dabei sind noch
keine Wiederholungsprüfungen mitgerechnet).
Bekenntnis zum Auftrag
In Schulungs- und Prüfungsmaßnahmen mit größeren
Teilnehmerzahlen können
die von der jeweiligen Handwerkskammer sowie von der

öffentlichen Hand (ko-) finanzierten ‚Erhalt- und Modernisierungsinvestitionen’ noch
am ehesten geschultert werden – auch wenn die Erneuerung des Maschinenparks
in einer Tischlerwerkstatt
(zum Beispiel CNC-Maschinen) oder einer Metall-Werkstatt ( zum Beispiel moderne
Brennwertthermen) finanziell
immer schwerer zu realisieren ist. In geringer nachgefragten Fort- und Weiterbildungsangeboten für Gesellen und Meister, die dementsprechend aus betriebszahlenmäßig kleineren Gewerken stammen, wird die „Erhaltung und Steigerung der
Leistungsfähigkeit des Handwerks“ – wie es die Handwerksordnung den Kammern
vorgibt – zunehmend schwieriger, da eine ökonomisch
vernünftige Auslastung der
Bildungsstätten zwar für alle Geldgeber zwingend erforderlich, aber organisatorisch
schwer umzusetzen ist.
Die Handwerkskammern stehen zu dem gesetzlichen Auftrag, in enger Abstimmung
mit den Fachverbänden für
möglichst jedes Handwerk,
das einen oder mehrere anerkannte Qualifizierungswege bis zur Meisterprüfung
definiert hat, Schulungs- und
Prüfungsangebote vorzuhalten. Dass diese Aufgabenverteilung, wie wir sie beispielsweise in Nordrhein-Westfalen für die Meisterprüfungen
in nahezu allen Anlagen A
und B 1 Gewerken, realisiert

haben, eine stete Herausforderung ist, kann nachvollzogen werden. Es muss in jedem Einzelfall der Spagat
zwischen Finanzierbarkeit,
Bildungsanspruch und Bereitstellung von Know-How
im Schulungs- und/oder Prüfungsbereich gelingen.
Der Paragraph 91, Abs. 7,
ist sowohl politische Vorgabe als auch grundsätzliche
Erwartungshaltung, dass die
Handwerkskammern durch
ihre Bildungsanstrengungen
und -angebote an alle Meister und Gesellen die Leistungsfähigkeit des Handwerks fördern und steigern
wollen. Und er ist letztendlich das klare Bekenntnis des
Handwerks an den Aufstieg
durch Berufliche Bildung.
Oder wie wir es formulieren:
„Handwerk ist Qualifizierung.
Oder es ist kein Handwerk!“

Auch die kontinuierliche Qualifizierung
von Dozenten und
Prüfern muss als
dauerhafte
Herausforderung
angesehen werden.

Autor:
Dr. Axel Fuhrmann
Stv. Hauptgeschäftsführer
der Handwerkskammer
Düsseldorf
fuhrmann@hwkduesseldorf.de

Was ist mir die Prüfung wert

„Die Prüfungsvorbereitung beginnt am ersten Tag der Ausbildung – man
muss sofort bei der Sache sein! In der Prüfung selbst ist dann natürlich das
Ergebnis wichtig. Gerade im Handwerk mit seinen vielfältigen Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten zahlen sich Fleiß und Ehrgeiz aus. Ein gutes
Prüfungsergebnis ist das optimale Sprungbrett für die eigene berufliche Zukunft.“
Sven Burchard, Lüneburg
2. PLW-Bundessieger 2009 (Fliesen-, Platten- und Mosaikleger)
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Ausbildung und Prüfung von Menschen mit einer Lernbehinderung

Chancen für Behinderte
Menschen mit einer Behinderung brauchen oft eine spezielle Berufsausbildung, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die Kammern
entwickeln in vielen Fällen entsprechende behindertengerechte Ausbildungsregelungen und setzen Prüfungsausschüsse ein. Deren Mitglieder wissen, worauf sie zu achten haben.

Auch die Bedienung
von Maschinen
gehört zur Ausbildung
zum Metallbearbeiter.

Ein Metalltalent
Bei Volker E. passte das Angebot genau. Joachim Natusch,
Maschinenbaumeister und Ausbilder von Volker im Berufsbildungswerk, kennt sich in diesem Problemfeld aus. Er erinnert
sich gut an dessen Ausbildungszeit: „Volker war sehr ehrgeizig und zielstrebig. Obwohl er nicht schreiben und lesen konnte, hat er sich bemüht, sein Berichtsheft zu führen. Er hat mit
einer unvorstellbaren Energieleistung Buchstaben und Wörter
gemalt, sie quasi auswendig gelernt.“

Es riecht nach Metall. In der nachmittäglichen Hitze mischt
sich der Geruch mit Gas und Rauch vom Schweißen sowie
einem Hauch Maschinenöl. Der Lärm wirkt durch die Hitze
wie gedämmt. In einer Werkstattecke der Firma Landtechnik
und Maschinenbau Schüring in Beesten/Landkreis Emsland
arbeitet ein junger Mann, Volker E. (Name von der Redaktion
geändert), konzentriert an einem Schweißroboter. Schon als
kleiner Junge war es sein Traum, mit Metall zu arbeiten.
Am liebsten wäre er Landmaschinenmechaniker geworden.
Doch Volker E. war nicht in der Lage, lesen und schreiben
zu lernen. Er ist funktionaler Analphabet, also lernbehindert.
Trotz frühzeitiger Unterstützung blieb ihm nach dem Besuch
der Förderschule eine reguläre Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker verwehrt. Die intensive Reha-Beratung bei
der Agentur für Arbeit vermittelte ihm daraufhin einen Ausbildungsplatz zum Metallbearbeiter im Berufsbildungswerk in
Lingen, zu dem ein mehrmonatiges Praktikum in der Firma
Schüring gehörte.
Während Menschen mit anderen Behinderungen in der Öffentlichkeit eher Verständnis und Wohlwollen erhalten, bekommen
Menschen mit einer Lernbehinderung häufig zu hören, sie
seien selbst schuld an ihren Schwierigkeiten. Die Notlage der
Jugendlichen, die sie meist hinter Aggressionen, Rückzug oder
Anderssein verbergen, wird dabei nicht erkannt.

Fachpraktisch sei er den anderen Auszubildenden in der Berufsschule zum Teil überlegen gewesen. Eben ein Metalltalent.
Dennoch war für Volker die Berufsausbildung auf der Grundlage einer gesonderten Ausbildungsregelung für Menschen mit
Behinderung die einzige Möglichkeit, einen Berufsabschluss
zu erreichen.
Insgesamt absolvieren in Deutschland rund 40.000 junge
Menschen in den unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen eine
auf ihre Behinderung zugeschnittene Berufsausbildung, die in
der Regel theoriegemindert ist. Denn sofern Art und Schwere
der Behinderung von jungen Menschen eine Ausbildung in
einem anerkannten Ausbildungsberuf nicht erlauben und ein
Gutachten der Fachdienste der Bundesagentur für Arbeit (BA)
diese auf der Grundlage der Paragraphen 66 BBiG und 42m
HwO ausdrücklich feststellt, sind die zuständigen Kammern
verpflichtet, auf Antrag behinderter Menschen oder ihrer Beauftragten zu handeln.
Ausgleich für Nachteile
Die Kammern entwickeln gegebenenfalls eigens und mit viel
Aufwand entsprechende behindertengerechte Ausbildungsregelungen. Sie setzen für den Personenkreis eigene Prüfungsausschüsse ein, deren Mitglieder über langjährige Erfahrungen mit der Prüfung von behinderten Menschen verfügen
und wissen, worauf sie zu achten haben.
Bereits im Zulassungsverfahren zur Prüfung hat sich der Prüfungsausschuss gemeinsam mit Volkers Ausbilder und dem
Berufsschullehrer mit den Problemen des jungen Mannes

Was ist mir die Prüfung wert

„Meine Prüfungsvorbereitung war sehr intensiv, sowohl im Betrieb als auch in
meiner Freizeit. In der Prüfung fand ich vor allem den Austausch mit den Prüfern
und Mitprüflingen sehr lehrreich. Durch die Vorbereitung und die Prüfung habe
ich mehr Selbstvertrauen gewonnen. Das hilft mir heute vor allem im Umgang
mit Kunden. Es war eine schöne und aufregende Zeit.“
Katharina Weber, Neumarkt
3. PLW-Bundessiegerin 2009 (Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk)
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Ausbildung und Prüfung von Menschen mit einer Lernbehinderung

auseinandergesetzt und über angemessene Hilfestellungen beraten. Sowohl in der theoretischen als auch in der praktischen
Prüfung haben sie Volker E. Aufgabenstellungen vorgelesen,
deren Lösung er dann mündlich vorgetragen hat. Zahlen,
Zeichnungen und sonstige schriftlichen Informationen wurden
erläutert und somit ein Nachteilsausgleich für Volkers Behinderung gewährt. Am Ende war Volker stolz, seine Prüfung
zum Metallbearbeiter geschafft zu haben.
Wieder an Volker E.s Arbeitsplatz im Landtechnikbetrieb
Schüring: Heinz Schmidt, Maschinenbaumeister und Betriebsleiter in dem Unternehmen, hat sich dazugesellt und blickt
nicht ohne Stolz auf seinen qualifizierten jungen Mitarbeiter.
Das Unternehmen verfolgt bewusst das Ziel, Menschen wie
Volker eine Teilhabe am Erwerbsleben zu ermöglichen, erst
über Praktika, wenn möglich dann durch Festeinstellung. Auf
die fast verschämte Frage nach der Vergütung schauen beide
leicht irritiert. Nach einer kurzen Pause fragt Heinz Schmidt
zurück: „Wie meinen Sie das? Volker E. kriegt den tariflichen
Ecklohn, wie alle anderen auch.“

Bereits im Zulassungsverfahren zur
Prüfung setzen sich der Prüfungsausschuss gemeinsam den Ausbildern und dem Berufsschullehrer mit
den Problemen der Auszubildenden
auseinander und beraten über angemessene Hilfestellungen.

Mehr im Internet: http://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/
publication/download/id/6180
Autor:
Harald Schlieck
Stv. Hauptgeschäftsführer
Handwerkskammer Osnabrück-Emsland
HSchlieck@hwk-os-el.de

§ 66 Berufsbildungsgesetz / § 42m Handwerksordnung
Für behinderte Menschen, für die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung eine Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nicht in Betracht kommt, treffen die zuständigen Stellen auf Antrag der behinderten Menschen oder ihrer gesetzlichen Vertreter oder Vertreterinnen Ausbildungsregelungen entsprechend den Empfehlungen des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung. Die Ausbildungsinhalte sollen unter Berücksichtigung von Lage und Entwicklung des allgemeinen Arbeitsmarktes aus den Inhalten anerkannter Ausbildungsberufe entwickelt werden. Im Antrag nach Satz 1 ist eine Ausbildungsmöglichkeit in dem angestrebten Ausbildungsgang nachzuweisen.
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Hörgeräteakustiker

Prüfung als Markenzeichen
in der Hörgeräteakustik
Mit bundesweit über 4.000 Betriebsstätten, 10.000 Beschäftigten und 2.200 Auszubildenden ist die Hörgeräteakustik ein kleines und
auch leistungsstarkes Handwerk. Die Ausbildungsquote in dieser Branche ist eine der höchsten im deutschen Handwerk.

Hörgeräteakustiker stimmen die Hörsysteme genau auf den Bedarf der Kunden ab und beraten individuell.
Markenzeichen des Berufsstandes ist die hohe Dienstleistungsqualität bei der
Versorgung der Hörgeschädigten. Dabei muss besonders
Wert auf die Qualifikation der
Fachkräfte gelegt werden, die
die Hörsysteme auswählen
und anpassen. Um einen bundesweit einheitlichen hohen
Standard an Ausbildungsleistung sicher zu stellen, findet
die überbetriebliche und
schulische Ausbildung der
Hörgeräteakustiker seit 1972
zentral in Lübeck statt. Der
dort eingerichtete Campus
für Hörgeräteakustiker bietet
ein hohes Niveau auch für die
Ausbildung der Meister und
Fachstudenten. Gemeinsam
mit der Landesberufsschule
für Hörgeräteakustik verfügt
der Campus über Praxisräume und Equipment auf dem
neusten Stand der Technik
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und hat sich in den letzten
vierzig Jahren zu einer Ausbildungsstätte von internationalem Ruf entwickelt.
Die große Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen und
die Akzeptanz durch die Arbeitgeber und Arbeitnehmer
liegen im Wesentlichen an
den ausgezeichneten Schulungs- und Prüfungsbedingungen in Lübeck. Die enge
Verzahnung zwischen Akademie und Landesberufsschule
sichert die geforderte hohe
Qualität der Ausbildung.
Die unbestrittene Gefahrengeneigtheit der Hörgeräteakustiker bei ihrer Berufsausübung verlangt diese sowohl
in technischer als auch qualitativer Hinsicht hochwertige
Ausbildung, die sich auch
in der Prüfung zeigen muss.

Vor diesem Hintergrund
sind die Hörgeräteakustiker
nach der Novellierung der
Handwerksordnung zum
01.01.2004 als einer der
wenigen Handwerksberufe
in der „Anlage A“ der Handwerksordnung verblieben.
Sie müssen nach wie vor den
großen Befähigungsnachweis
zum selbstständigen Ausüben
ihres Berufes nachweisen. Eine selbstständige Berufsausübung nach einer 6-jährigen
Gesellenzeit, wie sie bei fast
allen anderen Berufen der
Anlage A vorgesehen ist, wurde bei den Hörgeräteakustikern ausdrücklich untersagt.
Um die Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen hohen
Standards des Berufsstandes
in der Prüfung sicherzustellen, reist jährlich ein
Prüfungsteam, das sich aus

erfahrenen Meistern, Ausbildern und Lehrern zusammensetzt, für eine Woche zur
zentralen praktischen Prüfung
nach Lübeck. Verantwortlich
für die Gesellenprüfungsausschüsse ist die Handwerkskammer Rheinhessen. In
Mainz befindet sich auch die
Bundesinnung der Hörgeräteakustiker, die ebenfalls die
Ausbildung und Prüfung vielfältig unterstützt.
Auch in diesem Sommer war
es wieder soweit. 70 Prüfer
fuhren nach Lübeck um bei
den über 600 Prüflingen
innerhalb einer Woche die
Fähigkeiten und Fertigkeiten
festzustellen, die für das erfolgreiche Bestehen der Gesellenprüfung in der Hörgeräteakustik erforderlich sind.
In dieser kurzen Zeit mussten
für die praktische Prüfung

Hörgeräteakustiker

Qualität der Ausstattung und
Organisation zu schätzen.
Regelmäßig und in enger
Zusammenarbeit werden die
Prüfungsinhalte und die zu
erwartenden Leistungsniveaus von den Prüfungskommissionen angepasst. Dabei
gelingt es bisher außerordentlich gut, den aktuellen
Anforderungen aus dem
sich schnell entwickelnden
Hörgeräte-Markt technisch
und organisatorisch gerecht
zu werden.

enge Verknüpfung von Akademie und Landesberufsschule ist und war es möglich,
den hohen Ausbildungs- und
Prüfungskriterien gerecht zu
werden, den der gefahrengeneigte Beruf der Hörgeräteakustiker mit sich bringt.

Hörsysteme werden heute immer kleiner und leistungsfähiger.
über 5.000 einzelne Prüfungsteile koordiniert, beobachtet
und bewertet werden. Eine
derart dimensionierte Prüfung erfordert einen stark
verzahnten Zeitplan, diszipliniertes Arbeiten, strukturierte
Prüfungsabläufe und eine
perfekte Logistik. Besonders
wichtig für eine objektive Bewertung ist die Abstimmung
und Einigkeit über die abzu-

prüfenden Leistungsniveaus.
Der Berufsstand ist sich dieser Anforderungen bewusst
und stellt die personellen
und räumlichen Ressourcen
zur Verfügung. Die Prüfung
wird zentral an der Akademie
und Landesberufsschule für
Hörgeräteakustik in Lübeck
durchgeführt. Alle – Prüflinge
und Prüfer – kennen diese
Einrichtung und wissen die

Der Ausbildungs- und Prüfungsstandort der Hörgeräteakustiker in Lübeck wird
von allen Arbeitgebern der
Hörgeräteakustikerbranche
und den öffentlichen Fördergebern finanziell, ideell sowie
inhaltlich unterstützt und
nachhaltig getragen. Das Ausbildungskonzept mit enger
Verbindung von Schule/Wirtschaft findet in Lübeck seine
Bestätigung. Nur durch die

Autoren:
Sabine Welling,
Vorsitzende des Gesellenprüfungsausschusses,
info@welling-hoersysteme.de
Gerrit Witschaß, Leiterin
Bildungsmanagement, Akademie für Hörgeräte-Akustik
g.witschass@aha-luebeck.de

Das Prüferportal – ein Erfolgsmodell
Umfrage beweist: Das Prüferportal des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zur Unterstützung des Prüfpersonals kommt an!
Das Prüferportal ist unter der Adresse www.prueferportal.org
bereits über ein Jahr im Netz erreichbar. Es stellt den ehrenamtlichen Prüfern in der beruflichen Bildung Informationen
rund um das Prüfungswesen und das Prüfungsrecht zur
Verfügung. Darüber hinaus können die Prüfer sich über ein
Forum austauschen und Fragen stellen.
Jetzt wollte das Team des Prüferportals wissen, wie das Portal von den Prüfern angenommen wird und ob es Optimierungsbedarf gibt. Zentrales Ergebnis: Das Portal ist in der
Prüfungspraxis angekommen:
• Drei Viertel der Nutzer sind Prüfer – das Portal erreicht
somit seine Kernzielgruppe.
• Das Portal wird gezielt zur Vorbereitung und Begleitung von Prüfungen genutzt – es unterstützt die Prüfer
bei ihrem Ehrenamt.
• Rund 90 Prozent der Befragten bewerten ihren persönlichen Nutzen durch das Portal mit „sehr gut“ bis
„befriedigend“. „Die Info über die Existenz dieser Seite
muss mit der Berufung zum Prüfer unbedingt bekannt
gegeben werden“, forderten einige der Befragten.
Information und Kontakt
Am meisten besucht werden die Bereiche „Allgemeine Informationen“, die „Neuigkeiten im Prüfungswesen“ sowie
die Hinweise zu rechtlichen Hintergründen der beruflichen
Prüfungen.

Auch die Möglichkeiten des gegenseitigen Informationsaustausches und der Kontaktaufnahme nutzen die Prüfer online
gern. Rund ein Viertel der befragten Nutzer hat sich nach
eigenen Angaben bereits registriert und diskutiert in entsprechenden Foren.
Aber es gibt auch Verbesserungsvorschläge: So wünschen
sich die Nutzer hinsichtlich der Prüfungen in den einzelnen
Berufen mehr Detail-Informationen. Dieses Angebot wird in
Zukunft schrittweise ausgebaut, sodass immer mehr Berufe
abgebildet werden können.
Würden Sie
www.prueferportal.org
weiterempfehlen?

92 %
Ja
Nein

8%
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Portrait

Müller – ein Hightech-Beruf
Hubertus Nitzschke prüft seit zwölf Jahren im Gewerk Müller und freut sich, dass sich auch viele jüngere Kollegen für das Ehrenamt interessieren.
Von Jürgen Grosche

Freisprechungsfeier von Auszubildenden
nach bestandener Prüfung: Hubertus
Nitzschke ruft nach drei Hammerschlägen
den Gesellen zu: „Glück zu Ihr jungen
Müllersleut!“

Nitzschke. Nun stellen sie sich nicht ohne Stolz den jungen
Prüflingen von heute vor, und der Vorsitzende der Prüfungskommission ruft den Jugendlichen zu: „Das können Sie auch
einmal schaffen.“

Sie sind wenige heute, aber ihr Handwerk üben sie mit Stolz
aus. Müller treiben nicht – wie es das Klischee will – mit der
Zipfelmütze auf dem Kopf ihre Esel im Kreis herum, sie bedienen komplizierte Maschinen. „Müller ist heute ein Hightech-Beruf“, sagt Hubertus Nitzschke, und er muss es wissen. Seit 1998
prüft der 53-Jährige Auszubildende in der Müllerschule Wittingen, seit vier Jahren als Vorsitzender der Prüfungskommission.
Die Schule, eine Außenstelle der Berufsbildenden Schulen II
des Landkreises Gifhorn, ist eine von zwei Ausbildungsstätten für Müller in ganz Deutschland. Die zweite befindet sich
in Stuttgart. Rund 100 Lehrlinge werden jedes Jahr zwischen
Nordsee und Alpen ausgebildet, 40 bis 50 davon in Wittingen.
„Im vergangenen Jahr waren es sogar 70“, sagt Nitzschke, der
das Engagement der Lehrer lobt.
Nicht jeder Auszubildende kommt durch. Zehn bis 15 Prozent
eines Jahrgangs geben vorzeitig auf, und in den Prüfungen fallen durchaus mal 40 Prozent durch. „Dieses Jahr war ein guter
Lehrgang“, freut sich der Müllerprüfer: Nur 17 Prozent schafften es nicht. „Wir stellen hohe Ansprüche an die Ausbildung“,
sagt Nitzschke, und er weiß, dass sich dies auszahlt – gerade
auch für die angehenden Gesellen: „98 Prozent finden einen
festen Arbeitsplatz“ – sie werden händeringend gesucht.
Junge Prüfer
Und manch einer von ihnen kehrt an die Schule zurück – als
Prüfer. „Viele haben selbst hier in Wittingen gelernt“, erzählt
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Dieser Stolz, diese Begeisterung für den Beruf zeigt sich auch
darin, dass die Prüfer keine Probleme haben, Nachwuchs zu
finden. „Als ich anfing, war ich der Jüngste“, erinnert sich
Nitzschke. Um 2005 kam es dann zu einem Generationenwechsel. Am Horizont zeichneten sich große Veränderungen ab, an
die sich die Älteren wohl nicht mehr so herantrauten, vermutet
der Prüfer. Der Beruf bekam eine neue Ausbildungsordnung.
Sie trat im August 2006 in Kraft.
Seither nennen sich die Absolventen offiziell „Müller/-in
(Verfahrenstechnologe/-in in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft)“. Auf den zunächst nicht mehr vorgesehenen „Müller“
in der Berufsbezeichnung legte nicht nur Nitzschke wert – er
wusste sich im Kampf um den stolzen Namen in guter Gesellschaft: Auch der damalige Bundeswirtschaftsminister Michael
Glos bestand darauf – er ist selbst Müllermeister.
Prüfen wie in der Praxis
Mit der neuen Ordnung änderte sich das komplette Prüfverfahren. Die Lehr-Mühle mit allen wichtigen Maschinen der drei
Hauptsparten des Handwerks wurde modifiziert und angepasst.
Die Prüfer bauten Stationen für die Prüfungen ein, an denen
alle drei Bereiche parallel unter Praxisbedingungen geprüft
werden können. Die Lehrlinge zeigen, wie man Mehl in der
Feinmüllerei mahlt, Futter für die Futtermittelwirtschaft herstellt
oder Haferflocken, Reis, Mais und andere Pflanzen in Spezialmühlen behandelt.
Auch wenn die Prüfungen nun manchmal hektisch sind und viel
Zeit kosten, übt Nitzschke sein Ehrenamt gerne aus, denn auch
er ist stolz auf seinen Beruf, den er von der Pike auf gelernt hat.
Nach seiner Lehre studierte er in der damaligen DDR Getreidetechnik. Heute ist der Diplom-Ingenieur Inhaber der DammMühle in Berenbrock (Gemeinde Calvörde in der südlichen
Altmark in Sachsen-Anhalt).

Seminare

Weiterbildung der Meisterprüfungsausschüsse
Neben einer hohen fachlichen
Qualifikation brauchen Meisterprüfungsausschüsse auch
Rechtssicherheit in den Prüfungsabläufen. Die Zentralstelle für die Weiterbildung
im Handwerk hat zusammen
mit sehr erfahrenen Prüfungsfachleuten aus Handwerkskammern ein neues
Prüferseminar für Meisterprüfungsausschüsse entwickelt.
Es soll künftig als Standardseminar regelmäßig angeboten
werden. In dem Seminar
sollen wesentliche Fragen zu
den Rechtsgrundlagen der
Meis-terprüfung aufgearbeitet
werden.
In den letzten Jahren hat sich
Einiges in den Rechtsgrundlagen für die Meisterprüfung
geändert. So verlangen neue
Meisterprüfungsverordnungen eine stärkere Ausrichtung der Prüfungen an
den Anforderungen der beruflichen Praxis. Dies wird zum
einen darin deutlich, dass das
Meisterprüfungsprojekt als
Kundenauftrag durchzuführen

ist und die gewählten Lösungsansätze in einem Fachgespräch zu begründen sind.
Zum anderen sind im Teil II
der Meisterprüfung in der Regel fallbezogenen Aufgaben
zur Lösung konkreter beruflicher Probleme gefragt.
Diese neuen Ausrichtungen
der Meisterprüfungsverordnungen wirken sich auch
auf die Abläufe und die Bewertungen in den Prüfungen
aus. Außerdem stehen Änderungen der Meisterprüfungsverfahrensverordnung an.
Diese aktuellen und künftigen
Weiterentwicklungen machen
es notwendig, die Mitglieder
von Meisterprüfungsausschüssen regelmäßig auf den
neuesten Stand zu bringen.
Hinzu kommt, dass in vielen
Handwerkskammern immer
wieder neue Prüfer/innen in
Meisterprüfungsausschüsse
eingebunden und auf ihre
Aufgabe vorbereitet werden
müssen. Hier sind vor allem
Fragen zum Prüfungsverfahren und zum konkreten Ab-

lauf der Prüfungen zu klären,
um die Rechtssicherheit bei
den Prüfungsausschussmitgliedern zu stärken.
In dem Seminar werden die
folgenden Schwerpunkte behandelt:
• Aktuelle Rechtsgrundlagen
zur Meisterprüfung: Was ist
wo geregelt? Was hat sich
geändert?
• Prüfungsausschüsse: Wie
sind sie besetzt? Wie erfolgt
der Einsatz der Prüfer/innen
und der Stellvertreter?
• Prüfungsvorbereitung und
Prüfungsablauf: Was sollte
in der Vorbereitung geklärt
werden? Welche rechtlichen
Aspekte spielen bei der
Prüfungsdurchführung eine
Rolle?
• Prüfungsbewertung: Worauf
ist bei der Bewertung und
deren Dokumentation besonders zu achten?
Die Behandlung dieser Themen schließt immer den
Erfahrungsaustausch der
Prüfer/innen ein und es wer-

den vor allem deren konkrete
Fragen aufgegriffen und besprochen.
Das erste Prüferseminar für
Meisterprüfungsausschüsse
findet am 7. Oktober 2010 in
Düsseldorf statt. Bei Bedarf
ist es auch möglich, InhouseSeminare in Handwerkskammern durchzuführen. Nähere
Informationen dazu können
Sie bei der ZWH (Daniela
Müller 0211-302009-20,
dmueller@zwh.de) erhalten.

Autor:
Dr. Beate Kramer
Zentralstelle für die
Weiterbildung im Handwerk
bkramer@zwh.de

Ohne Prüfungen geht es nicht!
Mit der Gesellenprüfung bekommt der Jugendliche die Eintrittskarte für die Berufswelt, den Arbeitsmarkt. Er bekommt eine Bestätigung für das Erlernte nach drei Jahren Lehrzeit im Handwerksbetrieb. Er hat die Möglichkeit, sich bundes- und europaweit für eine Arbeit zu bewerben. Potenzielle Arbeitgeber wissen durch das Gesellenprüfungszeugnis genau, was sie erwarten können. Da aber immer mehr Lehrlinge wegen mangelnder Vorkenntnisse, die in drei Jahren schwerlich aufzuholen sind, durch die Gesellenprüfung fallen, steigt der Wert der Prüfung.
Unseren Ausbildern und Gesellen wird damit nicht nur ein Zeugnis über die eigene Ausbildungstätigkeit ausgestellt. Jedes Ergebnis einer Gesellenprüfung führt zur Begutachtung der
eigenen Arbeit. Wir lassen uns durch die kontinuierliche Ausbildung auch gerne zwingen, am
neuesten Stand der Technik und der Verarbeitung neuer Materialien zu arbeiten. Die Gesellenprüfung ist damit eine entscheidende Stellschraube für die Entwicklung und Qualitätssicherung
im Dachdeckerhandwerk.
Wolfgang Blank, Dachdeckermeister, Caputh
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WWW.HANDWERK.DE

In diesem Bild
sind 4.806.000
Handwerker
versteckt.
Mit mehr als 4,8 Millionen Beschäftigten ist das Handwerk einer der größten
Wirtschaftsbereiche Deutschlands. Es gibt keine Region im Land, die auf die
Fertigkeiten der Handwerkerinnen und Handwerker verzichten könnte. Da ist
es gut, dass man nie lange nach fleißigen Händen suchen muss. Aber mit fast
1 Million Betrieben braucht sich das deutsche Handwerk sowieso nicht zu
verstecken. Überzeugen Sie sich selbst: www.handwerk.de

