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Vielfältige Änderungen in Wirtschaft und Gesellschaft 
zeigen Wirkungen auf das Prüfungswesen. So hat der 
große Bedarf an Fachkräften dazu geführt, dass die 
Nachqualifizierung von Un- und Angelernten zu einem 
wichtigen bildungspolitischen  Thema geworden ist. 

Mit Blick auf den Anstieg entsprechender Qualifizie-
rungsmaßnahmen werden sich auch die Prüfungs-
ausschüsse künftig häufiger mit Zulassungen zur 
Externenprüfung befassen müssen. Inwieweit verstärkt 
Menschen mit ausländischen Bildungsabschlüssen den 
Weg zur Externenprüfung gehen oder sich doch eher 
für ein Anerkennungsverfahren entscheiden, wird sich 
noch zeigen. Prüfer und Prüferinnen sollten sich auf 
jeden Fall bewusst machen, welche Unterschiede in den 
Verfahren bestehen. 

Positive Entwicklungen sind auch bezüglich der Akzep-
tanz der beruflichen Prüfungen zu sehen. So eröffnet 
die Meisterprüfung nun in vielen Bundesländern die 
Chance auf ein Studium und verbessert so die Durchläs-
sigkeit im Bildungssystem. 

Immer wieder werden Prüfungsordnungen an neue 
Anforderungen angepasst, wie derzeit die Neuausrich-
tung des Teil III der Meisterprüfung deutlich macht. 
Prüfungs-ausschüsse müssen sich daher laufend über 
neue Entwicklungen im Prüfungswesen informieren. 
Möglichkeiten dazu bietet das vorliegende Magazin.

Dirk Palige
Geschäftsführer des 
Deutschen Handwerks-
kammertages (DHKT) 
und des
Zentralverbandes des 
Deutschen Handwerks 
(ZDH)
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Veränderungen in den rechtsgrundlagen der 
Meisterprüfung

RECHTSBEREINIGUNGEN, ABER KEINE RECHTSÄNDERUNGEN FüR DIE PRüFUNGSAUSSCHüSSE

Prüfer müssen sich künftig neu orientieren, wenn es um die 
Anwendung von Rechtsvorschriften in den Meisterprüfungen 
geht. Dabei geht es aber für die Prüfungsausschüsse nur um 
eine Rechtsbereinigung, nicht um Rechtsänderungen.
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Das bislang für Prüfungsprak-
tiker nicht ganz einfach zu 
überschauende Rechtssystem 
der Meisterprüfung soll nach 
dem Willen des zuständigen 
Bundeswirtschaftsministe-
riums (BMWi) in Zukunft 
neu sortiert werden. Anlass 
für diese Maßnahme ist die 
Kritik des Bundesjustizmini-
steriums an der seit Jahren 
üblichen Verordnungspraxis 
des BMWi. Um zu verstehen, 
worum es genau geht, muss 
man zunächst die aktuelle 
Rechtslage betrachten:

Wie sind die Rechtsgrund-
lagen der Meisterprüfung 
bisher geregelt?

Bislang existieren für die 
Meisterprüfung verschiedene 
Rechtsgrundlagen: Die §§ 45 
bis 51d der Handwerksord-
nung (HwO) enthalten die 
grundlegenden Vorschriften 
über die Prüfungsausschüsse, 
die Zulassung zur und die 
Befreiungsmöglichkeiten bei 
der Meisterprüfung. Darüber 
hinaus enthalten die Vor-
schriften der HwO die so ge-
nannte Ermächtigung für das 
BMWi, weitere Fragen der 
Meisterprüfung über Rechts-
verordnungen zu regeln. 

Diesem Regelungsauftrag 
ist das BMWi durch ver-
schiedene Verordnungen 
nachgekommen. Dazu zählen 
alle Meisterprüfungsverord-
nungen nach § 45 bzw. § 51 
Absatz 2 HwO, in denen die 
Anforderungen in den Teilen 
I und II der Meisterprüfung 
geregelt sind, sowie die 
Verordnung über gemein-
same Anforderungen in der 
Meisterprüfung im Handwerk 

(AMVO), die vor allem die 
Prüfungsanforderungen in 
den Teilen III und IV erfasst. 
In der Verordnung über das 
Zulassungs- und Prüfungsver-
fahren für die Meisterprüfung 
im Handwerk (MPVerfVO)  
geht es um die Ausgestaltung 
der Meisterprüfungsverfah-
ren, also um die „Spielregeln“ 
für Prüflinge und Prüfer bei 
der Durchführung der Meis-
terprüfungen. 

Die Rechtsverordnungen des 
BMWi legen einerseits die 
konkreten Prüfungsanforde-
rungen in den verschiedenen 
Teilen der Meisterprüfung 
fest, andererseits wird das 
Verfahren der Meisterprü-
fung, also der konkrete Ablauf 
und die dabei zu beachtenden 
Vorschriften, beschrieben. 
Diese Trennung zwischen 
Prüfungsanforderungen (ma-
teriellen Regelungen) und 
Verfahrensregeln (formellen 
Regelungen) ist in der beste-
henden Verordnungspraxis 
allerdings nicht ganz sauber 
eingehalten. So befinden sich 
zum Beispiel in der AMVO 
auch Vorschriften über das 
Prüfungsverfahren, wie zum 
Beispiel die Regelungen über 
das Bewertungssystem und 
die Wiederholungsprüfung. 
Auch in den Meisterprü-

fungsverordnungen für die 
einzelnen Gewerke sind der-
zeit zum Teil Verfahrensrege-
lungen, wie zum Beispiel das 
Verfahren der mündlichen 
Ergänzungsprüfung in Teil II, 
enthalten. Die anstehenden 
Veränderungen sollen diese 
Ungenauigkeiten bei der 
Abgrenzung zwischen Verfah-
rens- und Prüfungsinhaltsre-
gelungen beheben.

Wie werden die Regelungen 
künftig aussehen?

Alle allgemeinen Verfahrens-
regelungen, die in jeder Meis-
terprüfung zur Anwendung 
kommen, werden künftig 
in der Verordnung über das 
Zulassungs- und allgemeine 
Prüfungsverfahren für die 
Meisterprüfung im Handwerk 
und in handwerksähnlichen 
Gewerben (Meisterprüfungs-
verfahrensverordnung = 
MPVerfVO) geregelt sein. 
In den gewerbespezifischen 
Meisterprüfungsverord-
nungen werden hingegen nur 
noch die Prüfungsanforde-

rungen und die handwerks-
spezifischen Verfahrensrege-
lungen in der Meisterprüfung 
zu finden sein. Handwerks-
spezifische Verfahrensre-
gelungen sind zum Beispiel 
Bestehensregelungen für die 
einzelnen Prüfungsteile oder 
Gewichtungsfragen. Da diese 
Vorschriften für jede Meister-
prüfung individuell festzule-
gen sind, müssen sie auch in 
den handwerksspezifischen 
Verordnungen niedergelegt 
werden. Dass das BMWi die-
se Regelungen in den Meis-
terprüfungsverordnungen 
treffen darf, soll künftig durch 
eine Ergänzung der Ermäch-
tigungsgrundlagen der HwO 
(§§ 45 und 51a Absatz 2) 
klargestellt werden.

In der Verordnung über die 
Meisterprüfung in den Teilen 
III und IV im Handwerk und 
in handwerksähnlichen Ge-
werben (Allgemeine Meister-
prüfungsverordnung = AMVO) 
werden künftig ausschließlich 
die Prüfungsanforderungen 
für die Teile III und IV zu fin-
den sein.
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Welche Konsequenzen ha-
ben die Änderungen?

Die beschriebenen Umstruk-
turierungen in den Meister-
prüfungsgrundlagen haben 
keine rechtlichen Änderungen 
zur Folge. Es handelt sich 
um reine Rechtsbereini-
gungsmaßnahmen. Für die 
Prüfungsausschüsse und für 
die Prüflinge wird sich in 
Zukunft also nichts Wesent-
liches verändern; lediglich 
die Fundstellen für die be-
kannten Regelungen werden 
sich zum Teil verschieben. 
Selbstverständlich werden 
auch in Zukunft die mate-
riellen Prüfungsregelungen 
für die Meisterprüfungen 
gewerkespezifisch regelmä-
ßig auf den Prüfstand gestellt 
und nach Bedarf verändert 
und weiterentwickelt. Das 
Gleiche gilt für die Prüfungs-
anforderungen in den hand-
werksübergreifenden Teilen 
der Meisterprüfung: So sind 
zum Beispiel die anstehen-
den Veränderungen im Teil 
III Gegenstand des Artikels 
„Neue Ausrichtung in Teil III 
der Meisterprüfung“ dieses 
Magazins.

Wann ist mit den Ände-
rungen zu rechnen?

Da aus Rechtsgründen zu-
nächst die Klarstellungen 
in den Ermächtigungsvor-
schriften der HwO umge-
setzt werden müssen, wird 
das Erlassverfahren für die 
neuen Verordnungen voraus-
sichtlich erst Ende 2011 in 
Gang gesetzt werden. Die 
Änderung der HwO soll nach 
derzeitigem Planungsstand 
des BMWi im ersten Halb-
jahr 2011 erfolgen. Danach 
können die AMVO sowie die 
MPVerfVO geändert werden. 
Die bestehenden Meisterprü-
fungsverordnungen werden 
durch eine Sammelverord-
nung des BMWi geändert 
und an die neue Rechtslage 
angepasst werden.

Daike Witt
Zentralverband des Deut-
schen Handwerks
witt@zdh.de

Weg vom Abfragen reinen Fachwissens und hin zur Feststellung 
der Handlungskompetenz – dieser Trend hat sich weitge-
hend durchgesetzt. Künftig gilt dies auch für den Teil III der 
Meisterprüfung, der bislang noch ausgenommen war.

neue ausrichtung 
in teil iii der 
Meisterprüfung

VOM FACHWISSEN ZUR HANDlUNGSKOMPETENZ

Selbstverständ-
lich werden 
auch in Zukunft 
die materiellen 
Prüfungsrege-
lungen für die 
Meisterprü-
fungen gewer-
kespezifisch 
regelmäßig auf 
den Prüfstand 
gestellt und 
nach Bedarf ver-
ändert und wei-
terentwickelt. 

Seit der letzten Anpassung 
der Allgemeinen Meisterprü-
fungsverordnung (AMVO) 
zum Teil III der Meisterprü-
fung im Jahr 2000 hat sich 
viel geändert. Ein für die Be-
rufsbildung wesentlicher 
Trend ist darin zu sehen, 
dass sich heute nahezu alles 
ständig wandelt und damit 
der Wandel selbst zu einem 
stabilen Zustand gewor-
den ist, der unsere Arbeits- 
und Berufswelt kennzeich-
net. Das bedeutet auch, dass 
die Halbwertzeit des Wis-
sens laufend abnimmt. Ent-
sprechend ist die berufliche 
Handlungskompetenz als Ziel 
beruflicher Qualifizierungen 
und Prüfungen in den Vor-
dergrund gerückt. Damit ge-
meint ist die Fähigkeit und 
Bereitschaft des Menschen, 
in sich ändernden beruf-
lichen Situationen sach- und 
fachgerecht sowie persönlich 
durchdacht und verantwor-
tungsbewusst zu handeln. 
Dazu gehört, dass er anste-
hende berufliche Probleme 
eigenständig und zielorien-
tiert löst und dadurch die 
eigene Handlungsfähigkeit 
weiterentwickelt. Handlungs-
kompetenz lässt sich nicht 
durch die reine Vermittlung 
von Wissen entwickeln, son-
dern nur dadurch, dass man 
in Situationen handelt und 
dabei bisherige Erfahrungen 
mit neuem Handlungswissen 
verknüpft.

Diese neue Ausrichtung, 
eher weg vom Abprüfen iso-
lierten Fachwissens und hin 
zur Feststellung beruflicher 
Handlungskompetenz, wird 
in allen seit 2000 neu geord-
neten Meisterprüfungsver-
ordnungen zu den Teilen I 
und II der verschiedenen Ge-

werke sowie auch im 2010 
angepassten Teil IV berück-
sichtigt. Eine entsprechende 
Anpassung für den Teil III 
der Meisterprüfung wurde 
vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) bereits 2008 ange-
regt und vom Forschungs-
institut für Berufsbildung 
im Handwerk wissenschaft-
lich untersucht. Die dort er-
arbeiteten Vorschläge wur-
den in einer Arbeitsgruppe 
beim DHKT ausführlich dis-
kutiert und weiterentwickelt. 
Der nun beim BMWi vorlie-
gende abgestimmte Entwurf 
der Verordnung, der in 2011 
erlassen werden soll, enthält 
insbesondere die folgenden 
Änderungen:

Weiterentwicklungen von 
Zielen, Struktur und Inhal-
ten der Prüfung 

Bisher sind in den Prüfungen 
in Teil III betriebswirtschaft-
liche, kaufmännische und 
rechtliche Kenntnisse in 
den drei Handlungsfeldern 
„Grundlagen des Rechnungs-
wesens und Controlling“, 
„Grundlagen wirtschaftlichen 
Handels im Betrieb“ sowie 
„rechtliche und steuerliche 
Grundlagen“ nachzuweisen. 
Die drei Handlungsfelder 
sind dabei durch eher fach-
systematisch ausgerichtete 
inhaltliche Unterpunkte kon-
kretisiert. Aus diesen geht 
das vom künftigen Meis-
ter erwartete Verhalten, vor 
allem, was das unternehme-
rische Denken und Handeln 
betrifft, nicht hervor. 

Nach dem neu geordneten 
Teil III muss der Prüfling sei-
ne berufliche Handlungs-
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VOM FACHWISSEN ZUR HANDlUNGSKOMPETENZ

kompetenz in den dort neu 
beschriebenen Handlungs-
feldern nachweisen. Dazu 
muss er zeigen, dass er als 
Betriebsinhaber oder Füh-
rungskraft betriebswirtschaft-
liche, kaufmännische und 
rechtliche Probleme analy-
sieren und bewerten sowie 
lösungswege aufzeigen und 
dokumentieren und dabei ak-
tuelle Entwicklungen berück-
sichtigen kann. Die Ausdiffe-
renzierung der Handlungs-
kompetenz erfolgt in drei 
Handlungsfeldern, die mit 
Blick auf die gewerbeüber-
greifende Ausrichtung von 
Teil III generell für das Grün-
den und Führen von Hand-
werksunternehmen von zen-
traler Bedeutung sind. 

Anforderungen 
klarer definiert

Im ersten Handlungsfeld 
geht es darum, die Wettbe-
werbsfähigkeit von Unter-
nehmen zu beurteilen. In den 
dargestellten Qualifikationen 
werden die betriebswirt-
schaftlichen, kaufmännischen 
und rechtlichen Zusammen-
hänge angesprochen, die für 
die Sicherung der Wettbe-
werbsfähigkeit eines Unter-
nehmens eine wesentliche 
Rolle spielen. Das zweite 
Handlungsfeld erstreckt sich 
auf das Vorbereiten, Durch-
führen und Bewerten von 
Gründungs- und übernah-
meaktivitäten. Hier sind die 
Qualifikationen enthalten, 
die für eine erfolgreiche Un-

ternehmensgründung oder 
-übernahme, unter Berück-
sichtigung persönlicher, wirt-
schaftlicher und rechtlicher 
Rahmenbedingungen, erfor-
derlich sind. Schwerpunkt im 
dritten Handlungsfeld ist das 
Entwickeln von Unterneh-
mensführungsstrategien. Da-
bei sollen unternehmensbe-
zogene Stärken und Schwä-
chen sowie marktbezogene 
Chancen und Risiken berück-
sichtigt werden. 

Sowohl die Handlungsfelder 
als auch die darin angespro-
chenen Qualifikationen sind 
kompetenzorientiert darge-
stellt, das heißt, sie drücken 
aus, welche Fähigkeiten und 
Verhaltensweisen vom künf-
tigen Meister erwartet und 
in der Prüfung entsprechend 
festgestellt werden sollen. 
Entsprechend klarer sind die 
inhaltlichen Anforderungen 
an die Prüfung definiert.

Änderungen in der 
Prüfungsdurchführung 

Nach wie vor ist die Prüfung 
im Teil III schriftlich durch-
zuführen. Allerdings sind die 
Prüfungszeiten im Vergleich 
zu der bisherigen Verord-
nung eindeutig festgelegt: 
Sie betragen nun für jedes 
Handlungsfeld zwei Stun-
den. Während bisher in der 
Prüfung zu Teil III insgesamt 
mindestens eine Aufgabe 
fallorientiert sein musste, ist 
künftig in jedem Handlungs-
feld mindestens eine kom-

plexe fallbezogene Aufgabe 
zu bearbeiten. Für die Durch-
führung künftiger Prüfungen 
sind dafür geeignete Fallsi-
tuationen zu entwickeln, in 
denen die in den Handlungs-
feldern enthaltenen Qualifi-
kationen zum Tragen kom-
men.

Was die Regelungen zum Be-
stehen der Prüfung in Teil III 
betrifft, muss auch künftig 
für die gesamte Prüfung eine 
ausreichende leistung erzielt 
werden. Es kann auch wei-
terhin eine mündliche Ergän-
zungsprüfung durchgeführt 
werden, wenn sie das Beste-
hen des Teils III ermöglicht. 
Im Gegensatz zur bisherigen 
Bestehensregelung darf in 
der Prüfung nur noch maxi-
mal ein Handlungsfeld mit 
mangelhaft bewertet wor-
den sein. Bei ungenügenden 
leistungen in einem Hand-
lungsfeld ist das Bestehen 
ausgeschlossen.

Die stärkere Ausrichtung 
von Teil III auf die Bewälti-
gung von Führungsaufga-
ben in Handwerksunterneh-
men wird den künftigen be-
ruflichen Anforderungen der 
Meister in besonderer Weise 
gerecht. Der darin angelegte 
Praxisbezug dürfte auch den 
Prüfungsausschüssen entge-
genkommen. 

Dr. Beate Kramer
Zentralstelle für die Weiter-
bildung im Handwerk
bkramer@zwh.de 

Was die Regelungen zum Bestehen der 
Prüfung in Teil III betrifft, muss auch 
künftig für die gesamte Prüfung eine aus-
reichende leistung erzielt werden.
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PRüFER MIT MIGRATIONSHINTERGRUND

herkunft bei uns kein theMa

Viel wird derzeit über die Integration von Menschen ausländischer Herkunft diskutiert. Im Handwerk ist man hier der Zeit weit voraus. 
Woher Menschen kommen, spielt keine Rolle, sondern nur, was sie leisten. Davon ist Giovanni Rossi überzeugt – sowohl aus eigener 
Erfahrung als auch aus seinen Erkenntnissen als Prüfer.

Von Jürgen Grosche

„Ich bin als 13-Jähriger nach 
Deutschland gekommen, ha-
be zuerst einmal die Spra-
che gelernt, dann auch ei-
nen Beruf“, erzählt der Elek-
trotechnik-Meister. Seine 
Wurzeln hat der Italiener in 
den Abruzzen. Die Schule in 
Deutschland hat er mit gu-
ten Noten abgeschlossen, 
„obwohl ich Ausländer war“. 
Rossi lobt seine Schule: „Ich 
habe gute lehrer gehabt, die 
sich Zeit genommen haben. 
So lernte ich alles in kurzer 
Zeit und konnte die Schule 
erfolgreich abschließen.“

Ins Handwerk drängte Rossi 
auf eigenen Wunsch. Sein 
lehrer wollte eigentlich, 
dass er weiter die Schule be-
sucht. „Aber ich wollte unbe-
dingt Elektriker werden. Der 
Beruf hat mir gefallen, und 
ich wollte selbstständig ar-

beiten.“ Bereut hat er seine 
Entscheidung nicht. Schon 
kurz nach der lehre wollte 
der Handwerker weiterkom-
men, machte daher die Meis-
terausbildung. 1977 bestand 
er die Prüfung vor der Hand-
werkskammer Wiesbaden. 
1980 gründete er sein eige-
nes Unternehmen in Wäch-
tersbach. Der Ort liegt im 
Kinzigtal zwischen Frankfurt 
und Fulda.

Dass er ein „Mensch mit Mi-
grationshintergrund“ ist, wie 
die ausländischen Wurzeln 
gerne umschrieben werden, 
war für den 59-Jährigen nie 
ein Problem. „Natürlich wird 
man immer wieder auf seine 
Herkunft angesprochen, aber 
meist in positivem Sinne.“ 
Vorurteile erlebt Rossi nicht 
– weder sich selbst gegenü-
ber noch in den Handwerker-

kreisen, die er kennt: „So et-
was gibt es bei uns nicht.“ 

Vor vier Jahren wurde der 
Meister angesprochen, ob er 
nicht an Prüfungen mitwir-
ken wolle. „Ich habe spontan 
Ja gesagt.“ Seither prüft er 
für die Elektroinnung Hanau 
im Handwerkskammerbezirk 
Wiesbaden Auszubildende im 
Gesellenprüfungsausschuss 
für den Ausbildungsberuf 
Elektroniker/-in, Fachrich-
tung Energie- und Gebäude-
technik. 

Auch in dieser Funktion ist 
ihm nie etwas Negatives mit 
Blick auf das Integrations-
thema aufgefallen. „Die Prüf-
linge kommen aus vielen Na-
tionalitäten. Manche tun sich 
vielleicht zuerst ein bisschen 
schwer, aber die Jungs pas-
sen sich schnell ans Arbeits-

leben im Handwerk an.“ We-
der die Betriebe noch die 
Prüfer würden nach Herkunft 
unterscheiden. „In allen Na-
tionalitäten gibt es gute und 
weniger gute leute. Gut sind 
alle, die sich Mühe geben.“

Und das sei das Wesentliche, 
worauf sein Prüfer-Team 
achte: „Ein gewisser durch-
aus hoher Standard muss 
vorhanden sein.“ Rossi ist 
da eigentlich ganz zufrieden: 
„Das Niveau ist gleich blei-
bend.“ Es könnte wohl ins-
gesamt besser sein, aber das 
Problem in seinem Handwerk 
ist allgemein, dass der Nach-
wuchs fehlt. „Wir könnten 
mehr junge Menschen ge-
brauchen, die Elektriker wer-
den wollen.“ Gleich welcher 
Herkunft.

„ Ich wollte un-
bedingt Elek-
triker werden. 
Der Beruf hat 
mir gefallen, 
und ich wollte 
selbstständig 
arbeiten.“

Giovanni Rossi

©
 M

ic
ha

 -
 F

ot
ol

ia
.c

om



studienberechtigung für Meister 
ist unterschiedlich geregelt

HOCHSCHUlZUGANG
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Mittlerweile haben fast alle Bundesländer Regelungen zum Hochschulzugang für Meister und andere „beruflich qualifizierte Bewerber 
ohne Hochschulzugangsberechtigung“ erlassen. Die Bestimmungen unterscheiden sich je nach Land. Ein Überblick.

Entgegen der neuhumanis-
tischen Bildungsauffassung 
hat die berufliche Bildung in 
Deutschland spätestens seit 
Georg Kerschensteiner, dem 
wohl bekanntesten Stadt-
schulrat Münchens und Mit-
begründer der heutigen Be-
rufsschulen, eine Renais-
sance erlebt. Inzwischen 
sind sich die Bildungsverant-
wortlichen und auch die Bil-
dungsinstitutionen in diesem 
lande darüber einig, dass 
verwertbare und nachhaltige 
Bildung zumindest nicht aus-
schließlich über schulische 
Wege erfolgen kann. Dieses 
erweiterte Bildungsverständ-
nis ist eine argumentative 
und wissenschaftlich fun-
dierte Grundvoraussetzung 
dafür, auch in organisierten 

lernprozessen theoretische 
Sachverhalte synchron mit 
der Praxis zu verknüpfen.

Schon seit Jahrzehnten ist 
die „Durchlässigkeit“ in 
Deutschland ein vor allem 
bildungspolitisch diskutiertes 
Thema. Im Kern geht es um 
die Frage der Gleichwertig-
keit und Anschlussfähigkeit 
von beruflicher und allgemei-
ner Bildung. Für das Hand-
werk von großer Bedeutung 
ist hierbei die schulische 
Konzession des Meisters/der 
Meisterin auf vertikaler Ebe-
ne, expressis verbis die For-
derung nach seiner/ihrer Stu-
dienberechtigung. 

Im März 2009 hat die Stän-
dige Konferenz der Kultus-

minister der länder in der 
Bundesrepublik Deutschland 
(KMK) einen Beschluss zum 
Hochschulzugang für beruf-
lich qualifizierte Bewerber 
ohne schulische Hochschul-
zugangsberechtigung ge-
fasst. Danach sollen künf-
tig alle Meister und Meiste-
rinnen im Handwerk nach 
den Paragraphen 45 und 51a 
Handwerksordnung die all-
gemeine Hochschulzugangs-
berechtigung erhalten. Die 
einzelnen Bundesländer sind 
aufgefordert, ihre Hoch-
schulgesetze entsprechend 
anzupassen. Dieser KMK-
Beschluss realisiert die For-
derung des Handwerks, ver-
tikale Durchlässigkeit nicht 
lediglich als politische Ar-
gumentation zur Chancen-

gleichheit zu propagieren, 
sondern sie in den Hoch-
schulgesetzen der Bundes-
länder festzuschreiben.

Viele Unterschiede

Zwischenzeitlich haben fast 
alle Bundesländer KMK-
konforme Regelungen zum 
Hochschulzugang für „beruf-
lich qualifizierte Bewerber 
ohne Hochschulzugangsbe-
rechtigung“ erlassen. Diese 
unterscheiden sich trotz der 
KMK-Vorgabe hinsichtlich 
des Umfangs der Berech-
tigung und den daran ge-
knüpften Bedingungen. Aktu-
ell ergibt sich folgendes Bild 
(Quelle: www.uni-ohne-abi.
de): 

Fo
to

: A
rc

hi
v 

P
re

ss
es

te
lle

 d
er

 U
ni

ve
rs

it
ät

 O
sn

ab
rü

ck

Blick aufs Schloss der Universität Osnabrück



P-magazin | 09

•	In	Rheinland-Pfalz,	Thürin-
gen, Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt, Bremen, 
Schleswig-Holstein und im 
Saarland haben Meister 
einen allgemeinen Hoch-
schulzugang. 

•	In	Bayern,	Baden-Württ-
emberg und Hamburg er-
halten Meister den frei-
en beziehungsweise allge-
meinen Hochschulzugang 
dann, wenn sie an einem 
Beratungsgespräch an der 
ausgewählten Hochschu-
le teilgenommen haben. 
Obgleich der Hochschul-
zugang obligatorisch an 
dieses Beratungsgespräch 
gebunden ist, hat das Ge-
sprächsergebnis keinen 
entscheidenden Einfluss 
auf die Studienberechti-
gung selbst. 

•	Sachsen	und	Brandenburg	
gewähren Meistern den 
– nicht KMK-konformen – 
„berufsnahen“, also fach-
lich eingeschränkten Hoch-
schulzugang. 

•	Das	Bundesland	Berlin	
lässt Meister zu einem be-
rufsnahen Probestudium 
in einem Hochschulstudi-
engang zu und erteilt dann 
gegebenenfalls die Berech-
tigung, das Studium regu-
lär abzuschließen. 

•	Mecklenburg-Vorpommern	
gewährt Meistern die Zu-

lassung zu einem berufs-
nahen Fachhochschulstu-
dium. Für ein Universitäts-
studium ist eine Zugangs-
prüfung abzulegen. 

Wie ersichtlich, legen die 
länderregelungen zum 
Hochschulzugang grund-
sätzlich fest, unter wel-
chen Voraussetzungen und 
in welchem Umfang Hand-
werksmeistern der Weg zu 
einem wissenschaftlichen 
Studium offensteht. Unbe-
nommen dessen stellt sich 
die Frage, wie die einzel-
nen Hochschulen bei zulas-
sungsbeschränkten Studien-
gängen verfahren werden. 
Hier müssten die Meister 
und Meisterinnen mit ihrer 
Durchschnittsnote aus der 
Meisterprüfung mit den Ab-
iturienten und anderen Stu-
dienberechtigten in Konkur-
renz treten. In Bayern ist für 
diese Fälle geregelt, dass je-
de Hochschule je Fachbe-
reich zwei bis fünf Prozent 
ihrer Studienplätze für Meis-
ter und diesen gleichgestell-
te beruflich Fortgebildete be-
reithält. Darunter fallen inso-
fern auch Absolventen ande-
rer Fortbildungsprüfungen, 
deren Vorbereitungslehrgang 
mindestens 400 Unterrichts-
stunden beinhaltet und die 
mit einer öffentlich-recht-
lichen Fortbildungsprüfung 
abschließen. Eine Immatriku-
lation von Meistern und die-
sen gleichgestellten beruflich 

Fortgebildeten ist im Rah-
men der hochschulspezifisch 
festgelegten Marge von zwei 
bis fünf Prozent („Quoten-
regelung“) demzufolge oh-
ne Beschränkung möglich. 
Erst bei überschreiten dieser 
Quote konkurrieren diese mit 
anderen Hochschulzugangs-
berechtigten um die Zulas-
sung. 

Zweiter Schritt muss folgen

Bei Studiengängen, die im 
bundesweiten Verfahren 
über „hochschulstart.de“, 
dem Bewerberportal der Stif-
tung für Hochschulzulas-
sung (ehemals ZVS) verge-
ben werden, müssen sich 
Studienbewerber grund-
sätzlich mit ihrer Durch-
schnittsnote aus dem stu-
dienberechtigenden Zeug-
nis bewerben. Bei Meistern 
und Meisterinnen ist das die 
durch die Hochschule nach 
erster Ortspräferenz beschei-
nigte Durchschnittsnote aus 
der Meisterprüfung. In Ba-
yern, Baden-Württemberg 
und Hamburg wird diese in 
einem obligatorischen Bera-
tungsgespräch bescheinigt. 
Dies betrifft Studienplätze für 
Medizin, Pharmazie, Tier-
medizin und Zahnmedizin. 
Die Zulassungschancen für 
Meister sind im Hinblick auf 
die Durchschnittsnote ver-
gleichsweise gering, da sie 
mit sehr guten Abiturdurch-
schnitten im Wettbewerb ste-

hen. Solche Gesamtergeb-
nisse sind in der Meisterprü-
fung kaum zu erreichen. 

Obgleich der verwirklichte 
Hochschulzugang für Meis-
terinnen und Meister einen 
handwerkspolitischen Erfolg 
darstellt, kann nicht darü-
ber hinweg gesehen werden, 
dass dieser lediglich einen 
ersten Schritt zur faktischen 
Realisierung der Gleichwer-
tigkeit von beruflicher und 
allgemeiner Bildung darstellt. 
Der bedeutungsvollere zwei-
te Schritt, nämlich die wech-
selseitig angemessene Be-
rücksichtigung und Anerken-
nung von Ausbildungsinhal-
ten und Prüfungsleistungen 
aus der beruflichen Bildung 
und aus dem Hochschulbe-
reich, ist eine bildungspoli-
tische Aufgabe und Heraus-
forderung für die kommen-
den Jahre. Hier ist die bei-
derseitige Akzeptanz und 
insofern die Anerkennungs-
praxis noch sehr entwick-
lungsbedürftig. Zur aktuellen 
„Anrechnungsübersicht“ des 
ZDH hierzu siehe: www.zdh.
de/bildung/schule-hochschu-
le.html 

Dr. Georg Schärl
Referent
Handwerkskammer München
georg.schaerl@hwk-
muenchen.de

Der bedeutungsvollere 
Schritt ist eine 
bildungspolitische 
Aufgabe und Heraus-
forderung für die 
kommenden Jahre. 
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Studierende in der Bibilothek
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MEISTER AN DER HOCHSCHUlE 

Mit biss durchs studiuM

Meister haben die Berechtigung zum Studium. Einige nutzen die Chance. Doch das akademische Arbeiten entpuppt sich schnell als 
ernste Herausforderung. Die Studierenden brauchen Durchhaltevermögen, dann können sie Erfolg haben, wie die Beispiele zeigen.

Von Jürgen Grosche

Die ersten Monate waren die härtesten. Christopher Jahn 
zweifelte öfter mal, ob das mit dem Studium klappt. Doch das 
erste Semester absolvierte er erfolgreich – dann packte er zu-
versichtlich das weitere Studium an. Der 22-Jährige studiert 
Fahrzeugtechnik an der Hochschule Osnabrück. 

Jahn startete als KFZ-Mechatroniker. Nach seiner Ausbildung 
hängte er gleich eine Weiterbildung zum Meister an. „In der 
Praxis war ich immer bei den Besten“, erinnert er sich. Auf 
den Theoriegebieten hielt er sich eher im Mittelfeld. 

Im Herbst 2009 bekam er seinen Meisterbrief – mitten in der 
Krisenzeit. „Da war es schwer, eine Stelle zu finden“, erinnert 
sich der Autoexperte. „Ich war jung, hatte noch wenig Berufs-
praxis. Unternehmen suchten – wenn überhaupt – erfahrene 
Meister.“

Jahn wusste zwar, dass man als Meister auch studieren kann. 
„Aber ich dachte, das ist nichts für mich; ich hatte ja von der 
Schule her ,nur‘ einen Realschulabschluss.“ Doch Freunde 
gingen nach der Fachoberschule ins Studium – „da dachte ich 
mir: Probieren kann ich es ja mal.“ 

Im März 2010 ging es los mit einem Vorbereitungskursus in 
Mathematik, ein harter Brocken gleich zu Beginn. Jahns Zwei-
fel waren wieder da: „Ich fragte mich öfter, ob das mein Weg 
ist.“ Der Student sprach mit Kommilitonen und mit höheren 
Semestern. Immerhin: Denen war es ähnlich gegangen.

„ ... Dann kommt mehr aus dem 
Bereich Fahrzeugtechnik. Mein 
technisches Vorverständnis wird 
von Vorteil sein.“

Christopher Jahn

Nachmittags besuchte Jahn Tutorien. Auch die Betreuer beru-
higten und empfahlen dem Jungstudenten, sich nicht abschre-
cken zu lassen. Jahn, der aus dem nahe gelegenen Hagen am 
Teutoburger Wald kam, sprach mit vielen weiteren Bekannten. 
Alle bestätigten ihn weiterzumachen. 

So kniete er sich rein und lernte. „Hätte ich im ersten Semes-
ter Stundenlohn dafür bekommen, wäre ich jetzt wohl Millio-
när“, beschreibt er den Arbeitseinsatz. Das lernen war für ihn 
im Vergleich zur Meisterausbildung ein „Unterschied wie Tag 
und Nacht“. Jahn beobachtete, dass Studenten, die von der 
Schule kamen, sich leichter taten. „Sie hatten vieles schon ge-
hört und verfügten daher über mehr Grundwissen.“

Bei den ersten Prüfungen fielen viele durch, zu denen der 
Technikermeister zum Glück jedoch nicht gehörte. Schwie-
rigkeiten mit den Prüfungen hatten dabei sowohl Studenten 
mit einer Ausbildung als auch Studenten mit der allgemeinen 
Hochschulreife. Dabei sind die Aussichten für die Verblei-
benden gut: „Alle sagen, in den ersten beiden Semestern ist es 
nun mal schwieriger als später.“

Später, da kann er sogar von seiner praktischen Herkunft pro-
fitieren, hofft Jahn: „Dann kommt mehr aus dem Bereich Fahr-
zeugtechnik. Mein technisches Vorverständnis wird dann wohl 
von Vorteil sein.“ Unterm Strich zählen die Meister-Studenten 
oft zu den Besten, hat Jahn von der Hochschule selbst erfah-
ren.  



P-magazin | 11

brück. Und biss sich zuerst einmal an der Mathematik fast die 
Zähne aus. „Das Studium ist auf diesem Gebiet nicht zu verglei-
chen mit der Meisterausbildung“, sagt Eberhardt. Mitstudenten, 
die direkt von den Schulen kamen, schienen zunächst Vorteile 
zu haben. „Sie sind jünger und noch mitten in den lernprozes-
sen drin – da muss man schon schauen, dass man mitkommt.“

Viele Nächte habe er gepaukt, beschreibt Eberhardt den Auf-
wand. Seine Vorbildung hat ihm aber durchaus auch Vorteile 
gebracht: „Als Meister hat man gelernt, effektiv, gut organisiert 
und strukturiert  zu arbeiten.“ Ganz wichtig waren für den 
Studenten seine Mitstreiter. „Eine gute lerngruppe ist das 
A und O“, betont Eberhardt. Fazit: Mittlerweile ist er selbst Tu-
tor und hilft jungen Studenten über die Hindernisse der Mathe-
matik. Als sehr angenehm beschreibt er auch den Kontakt und 
die Unterstützung der Mitarbeiter und Professoren der Hoch-
schule Osnabrück.

Mit dem Bachelor-Abschluss ist seine akademische laufbahn 
nicht beendet. „Es war von Anfang an klar, dass ich auch den 
Master machen möchte“, sagt der Ingenieur. Seit dem Winter-
semester 2010 absolviert er den Master-Studiengang „Entwick-
lung und Produktion“. Seinen bisherigen Berufsweg bewertet 
Eberhardt durchaus als intensiv: „Einen Acht-Stunden-Tag hatte 
ich nie.“ 

Wichtig ist ihm, dass seine Partnerin mitzieht. „Sonst hätte ich 
es nicht gemacht.“ Auch seinen Freundeskreis schätzt der Stu-
dent. „Die sozialen Kontakte muss man pflegen, man braucht 
dies als Ausgleich.“ Für sein Hobby hat er allerdings nicht mehr 
viel Zeit. Eberhardt taucht gerne. „Die Zeit reicht noch für ein-
mal in der Woche zum Training.“

Hochschule und Handwerk haben den 32-Jährigen als Vorbild 
entdeckt. „Matthias Eberhardt gilt als Paradebeispiel für die 
Hochschule, welchem noch viele folgen werden“, sagte Peter 
Voss, Präsident der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland, bei 
der Auszeichnung mit dem Meisterpreis. 

MEISTER AN DER HOCHSCHUlE 

Manchmal steckt in einem Meister ein Talent, das aufhorchen 
lässt und das dann auch eine Auszeichnung findet. So ist es 
bei Matthias Eberhardt. Der in Hilter am Teutoburger Wald 
lebende Raumausstattermeister hat den Bachelor-Teil seines 
Maschinenbau-Studiums an der Hochschule Osnabrück als Jahr-
gangsbester abgeschlossen. Dafür wurde der 32-Jährige von der 
Hochschule und der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland 
mit dem Niedersächsischen Meisterpreis 2010 ausgezeichnet. 
Während seiner Studienzeit wurde er aufgrund seiner guten 
leistungen und seines ehrenamtlichen Engagements in die För-
derung der Studienstiftung des Deutschen Volkes als Stipendiat 
aufgenommen.

Dass er eine solche Karriere macht, war sicher nicht vorge-
zeichnet, aber in Ansätzen durchaus schon früh zu ahnen. Nach 
Realschulabschluss, Ausbildung und Zivildienst absolvierte 
Eberhardt den Meister-Kurs berufsbegleitend. Kaum hatte er 
den Meisterbrief in der Tasche, dachte der Raumausstatter 
schon weiter. „Der Gedanke ans Studium reifte nach und nach“, 
erinnert er sich. 

Ihm wurde klar, dass er als Meister zwar anspruchsvolle Ar-
beiten auf Fach- und Führungsebene erledigen konnte, dass 
ihm dies aber nicht ausreicht. „Ich war eigentlich gut ausgelas-
tet, aber überlegte mir: Wenn ich nicht jetzt  anfange zu studie-
ren, dann mache ich das vielleicht nie mehr.“  

Im Sommersemester 2007 ging er dann zur Hochschule Osna-

„ Es war von Anfang 
an klar, dass ich 
auch den Master 
machen möchte.“

Matthias Eberhardt
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CHANCE FüR ERFAHRENE HANDWERKER

Was bei der Zulassung Zur 
externenprüfung Zu beachten ist

Nicht jeder hat eine duale Ausbildung absolviert; viele haben sich aber in ihrem Beruf über viele Jahre bewährt. Sie haben auch 
Chancen, einen anerkannten Berufsabschluss zu erhalten. Ihre Zahl dürfte künftig zunehmen. Bei der Zulassung zur Externenprüfung 
sind aber genaue Verfahrensregeln zu beachten.

Sylvia Hüls erläuterte 
hierbei die Positionen 
des Westdeutscher 
Handwerkskammertag in 
Bezug auf das Instrument 
der Externenprüfung 
beim Arbeitskreis 
Weiterbildungsträger 
am 08. Oktober 2010 
im Handwerksbildungs-
zentrum Bielefeld.

In Deutschland können in 
besonderen Fällen externe 
Teilnehmer zur regulären 
Abschluss-/ Gesellenprüfung 
(Externenprüfung) zugelas-
sen werden. Das heißt, sie 
haben dieselben Prüfungs-
anforderungen wie die Aus-
zubildenden zu bewältigen, 
haben jedoch dafür vorher 
keine klassische Ausbildung 
im dualen System durchlau-
fen. 

Die Zulassung zur Exter-
nenprüfung spielte bisher 
vor allem im Handwerk 
eine eher geringe Rolle. 
So lag 2008 der Anteil der 
externen Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen an der 
Gesellenprüfung bei nur 1,5 
Prozent. Im Vergleich dazu 
betrug der Anteil der Exter-
nenprüfung für alle Ausbil-
dungsbereiche 5,7 Prozent 
(vgl. Bundesinstitut für 
Berufsbildung: Datenreport 
zum Berufsbildungsbericht 

2010, S. 171). Es gibt jedoch 
Anzeichen dafür, dass sich 
dies in Zukunft ändert. So 
wird es im Zuge des schon 
jetzt erkennbaren Fachkräf-
temangels künftig notwendig 
werden, das Potenzial der 
rund 1,5 Millionen An- und 
Ungelernten verstärkt aus-
zuschöpfen und diese Ziel-
gruppen für einen möglichen 
Berufsabschluss zu sensibi-
lisieren und gegebenenfalls 
dafür weiter zu qualifizieren. 
Das ist eine Zielsetzung, 
die zurzeit bundesweit von 
42 regionalen Projekten zur 
modularen abschlussbezo-
genen Nachqualifizierung im 
Programm „Perspektive Be-
rufsabschluss“ des Bundes-
ministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) verfolgt 
wird. Inwieweit dabei auch 
mehr Menschen mit auslän-
dischen Bildungsabschlüssen 
den Weg zur Externen-
prüfung gehen werden, ist 
derzeit noch nicht absehbar. 

Grundlegend ist jedoch von 
einem Anstieg der Externen-
Zulassungen auszugehen.

Zuständig für die Zulassung 
zur Externenprüfung in 
Handwerksberufen ist der 
Prüfungsausschussvorsit-
zende. Er muss feststellen, 
ob die Zulassungsvoraus-
setzungen nach der Hand-
werksordnung (§ 37 Abs. 2 
HwO) gegeben sind. Sind sie 
das aus seiner Sicht nicht, 
muss der gesamte Prüfungs-
ausschuss die Entscheidung 
über die Zulassung treffen.

Tätigkeiten nachweisen

Bei den Zulassungsvo-
raussetzungen sind zwei 
unterschiedliche Rechtstat-
bestände zu beachten. Zum 
einen besteht ein Rechts-
anspruch auf Zulassung zur 
Gesellenprüfung, wenn ein 
Antragsteller nachweist, 

dass er mindestens das Ein-
einhalbfache der Zeit, die 
als Ausbildungszeit vorge-
schrieben ist, in dem Beruf 
tätig gewesen ist, in dem die 
Prüfung abgelegt werden 
soll. Zum anderen kann eine 
Zulassung auch dann erfol-
gen, wenn dieser Mindest-
zeitnachweis nicht oder nicht 
ganz erbracht werden kann 
(Ermessensentscheidung). In 
diesem Fall muss der Bewer-
ber durch Zeugnisse oder auf 
andere Weise glaubhaft ma-
chen, dass er die berufliche 
Handlungsfähigkeit erworben 
hat, die eine Zulassung zur 
Prüfung rechtfertigt. Dabei 
sind ausländische Bildungs-
abschlüsse und Zeiten der 
Berufstätigkeit im Ausland zu 
berücksichtigen. 

Für den Nachweis der ge-
nannten Mindestzeit der 
Berufstätigkeit ist neben 
der zeitlichen auch eine 
inhaltliche Bewertung der 
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Berufspraxis erforderlich. 
Der Begriff der „Berufstätig-
keit“ verlangt, dass in den 
Tätigkeitsnachweisen des 
Bewerbers die wesentlichen 
Tätigkeiten, die den Beruf 
ausmachen, abgedeckt sind. 
Als Tätigkeitsnachweise die-
nen vor allem qualifizierte 
Arbeitszeugnisse. Aber auch 
andere Nachweise, aus de-
nen die Berufspraxis hervor-
geht wie Arbeitsverträge, Tä-
tigkeitsbescheinigungen oder 
Referenzen können hierzu 
herangezogen werden. Wenn 
in den vorgelegten Nachwei-
sen die Tätigkeitsangaben 
unklar sind, kann versucht 
werden, bei bisherigen oder 
aktuellen Arbeitgebern ent-
sprechende Angaben einzu-
holen.

Das Glaubhaftmachen be-
ruflicher Handlungsfähig-
keit für die Zulassung zur 
Externenprüfung ist für die 
Teilnehmer und Teilneh-
merinnen erforderlich, die 
den geforderten Nachweis 
der Mindestzeit der Berufstä-
tigkeit nicht vollständig oder 
gar nicht beibringen können. 
Dies ist besonders für Teil-
nehmer in der beruflichen 
Nachqualifizierung von Be-

deutung, da sie in der Regel 
nicht über zeitlich ausrei-
chende Tätigkeitsnachweise 
verfügen. Die berufliche 
Handlungsfähigkeit erstreckt 
sich dabei auf die beruflichen 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die für die Aus-
übung einer qualifizierten 
beruflichen Tätigkeit in einer 
sich wandelnden Arbeitswelt 
notwendig und in der Aus-
bildungsordnung enthalten 
sind. 

Hinweise als Hilfestellung

Bei der Glaubhaftmachung 
kommt es darauf an, dass 
das Vorliegen der beruf-
lichen Handlungsfähigkeit 
für den Prüfungsausschuss-
vorsitzenden in einer Form 
erkennbar sein muss, die 
eine positive Prognose für 
das Bestehen der Prüfung 
erlaubt. Dazu eignen sich 
zunächst Zeugnisse im 
weitesten Sinne, das heißt, 
neben Arbeitszeugnissen 
auch Zeugnisse, Zertifikate 
oder leistungsnachweise 
von Bildungseinrichtungen. 
Reichen die Angaben in den 
vorgelegten Zeugnissen nicht 
aus oder bestehen Zweifel 

über erforderliche Fähig-
keiten, können auch andere 
Möglichkeiten für die Glaub-
haftmachung in Betracht 
kommen. Denkbar sind 
beispielsweise Befragungen 
von Sachverständigen oder 
des Antragstellers selbst so-
wie auch die Durchführung 
von Testverfahren, wie zum 
Beispiel Fachgespräche oder 
Arbeitsproben, auf freiwilli-
ger Basis.

In einem Begleitprojekt im 
genannten BMBF-Programm 
hat die Zentralstelle für die 
Weiterbildung im Handwerk 
(ZWH) 50 Handwerkskam-
mern sowie Industrie- und 
Handelskammern über die 
Zulassung zur Externen-
prüfung interviewt. Dabei 
hat sich gezeigt, dass die 
befragten Kammern bisher 
zum Teil unterschiedlich im 
Zulassungsprozess vorgehen, 
besonders auch, was die Be-
wertung der Nachweise be-
trifft. Die ZWH hat daraufhin 
mit Experten aus mehreren 
Handwerkskammern und 
Industrie- und Handelskam-
mern wesentliche Hinweise 
für die Zulassung zur Exter-
nenprüfung erarbeitet, die 
dazu beitragen sollen, ein 

vergleichbares Vorgehen im 
Zulassungsprozess zu un-
terstützen und dabei mehr 
Transparenz zu erreichen.

In dieser Unterlage sind 
neben den hier bereits kurz 
dargestellten grundlegenden 
Aspekten der Zulassung 
besonders die folgenden As-
pekte näher beschrieben: die 
Information und Beratung 
der Interessenten, das Prüfen 
der Zulassungsvorausset-
zungen, sowohl was den 
Nachweis der erforderlichen 
Mindestzeit der Berufstätig-
keit als auch was die Glaub-
haftmachung der beruflichen 
Handlungsfähigkeit betrifft, 
sowie die Entscheidung über 
die Zulassung. Diese Unterla-
ge wurde in den zuständigen 
Gremien des Deutschen 
Handwerkskammertages 
besprochen und Ende 2010 
als Empfehlung an die Hand-
werkskammern bundesweit 
weitergegeben. 

Qung Tan
Zentralstelle für die Weiter-
bildung im Handwerk
qtan@zwh.de
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ANERKENNUNGSVERFAHREN IM KONTExT DER FACHKRÄFTESICHERUNG UND INTEGRATIONSPOlITIK

anerkennen Versus prüfen – die unterschiede

Deutschland fehlen Fachkräfte, wird derzeit zunehmend befürchtet. Die Politik will dem entgegenwirken und dazu auch ein Gesetz auf 
den Weg bringen, das die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen regelt. Eine Anerkennung ist aber kein Ersatz für 
eine Prüfung, sondern ein Weg für eine spezielle Zielgruppe, ihre bereits vorhandenen Qualifikationen zu bewerten. 

Andere Menschen von seiner eigenen Qualifikation zu über-
zeugen, ist nicht immer leicht. Vor allem dann nicht, wenn 
man keine im nationalen Kontext bekannte und etablierte Prü-
fung abgelegt hat. Deshalb diskutieren derzeit landauf, landab 
Expertinnen und Experten intensiv, wie im Ausland erworbene 
Qualifikationen in Deutschland „anerkannt“ werden können. 
Im Fokus der Politik stehen dabei einerseits Menschen, die be-
reits in Deutschland leben und nicht entsprechend ihrer Quali-
fikationen beschäftigt werden, und andererseits Personen, die 
bei der demografischen Entwicklung als potenzielle Zuwande-
rer für Deutschland interessant sein könnten. 

Die Frage der Anerkennung von Qualifikationen bezieht sich 
auf sehr unterschiedliche Aspekte. Denn es stellt sich zunächst 
immer die Frage, wofür beziehungsweise mit welchem Ziel et-
was anerkannt werden soll. Eine besonders wichtige Form der 
Anerkennung ist die positive Einstellungsentscheidung eines 
Betriebs aufgrund der im Ausland erworbenen Qualifikationen. 
Eine weitere Facette der Anerkennung ist die Begutachtung 
einer im Ausland erworbenen Qualifikation durch eine fachlich 
kompetente Stelle (für berufliche Abschlüsse sind das in der 
Regel die Kammern) auf freiwilliger Basis. Wenn eine Kammer 
genaue Kenntnisse über einen ausländischen Bildungsab-
schluss besitzt, kann sie eine Beurteilung beziehungsweise 
Bewertung über die Vergleichbarkeit des Bildungsabschlusses 
abgeben. 

Formale Regelungen

Schließlich kann auch eine förmliche beziehungsweise formale 
Anerkennung erfolgen. Die förmliche Anerkennung spielt vor 
allem bei den so genannten reglementierten Berufen eine 
wichtige Rolle. Ein Beruf ist dann reglementiert, wenn der 
Berufszugang und die Berufsausübung durch Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften an den Nachweis einer Mindestqua-
lifikation gebunden sind. Die meisten Berufe sind in Deutsch-
land nicht reglementiert und können ohne Prüfungszeugnis 
oder staatliche Anerkennung ausgeübt werden. Für die rund 
60 Berufe, die nach deutschen Gesetzen reglementiert sind 
(zum Beispiel Anlage-A-Handwerke, Ärzte, Steuerberater, 
Architekten, Altenpfleger), enthalten die jeweiligen Rechts-
vorschriften auch Regelungen über die Anerkennung aus-
ländischer Abschlüsse für den Berufszugang. Im Handwerk 
regeln zum Beispiel die EU/EWR-Handwerksverordnung in 
Verbindung mit § 9 Handwerksordnung das Verfahren zur An-
erkennung von Abschlüssen, die innerhalb der EU erworben 
wurden, im Rahmen der Ausnahmebewilligung. 

Auch durch das Prüfungswesen kann in den nachfolgend 
aufgeführten Bereichen eine Anerkennung ausländischer Ab-
schlüsse erfolgen, indem diese bei der Zulassung oder für Be-
freiungen von Prüfungsbestandteilen berücksichtigt werden:

•	 Zulassung	zu	einer	Gesellen-	bzw.	Abschlussprüfung	(Ex-
ternenprüfung),

•	 Zulassung	zu	einer	Fortbildungsprüfung,
•	 Zulassung	zu	einer	Meisterprüfung,
•	 Befreiung	von	Bestandteilen	einer	Meisterprüfung.

Die Bundesregierung beabsichtigt, noch im Jahr 2011 ein 
Gesetz unter der Bezeichnung „Gesetz zur Feststellung und 
Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen“ 
zu verabschieden. Kern dieses Gesetzes wird – neben der Än-
derung von zahlreichen Berufszugangsreglungen – ein „Gesetz 
über die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifi-
kationen (BerufsQFG)“ sein, das einem großen Personenkreis 
den Rechtsanspruch auf ein Verfahren zur Feststellung von im 
Ausland erworbenen Qualifikationen verleihen soll. Dabei geht 
es darum, im Ausland erworbene Qualifikationen im Hinblick 
auf eine Referenzqualifikation im Inland vergleichen zu lassen 
und anschließend zu bestätigen, inwieweit diese beiden Quali-
fikationen vergleichbar sind und wo wesentliche Unterschiede 
bestehen. Dabei stellt sich derzeit noch die Frage, inwieweit 
Berufserfahrung, das heißt informell oder non-formal erwor-
bene Kompetenzen, Defizite bei einem Zeugnisvergleich aus-
gleichen können. 

Mehr Transparenz

Einen Rechtsanspruch auf ein Anerkennungsverfahren haben 
nach der Berufsanerkennungsrichtlinie (2005/36/EG) bislang 
alle EU-Bürger, die in einem reglementierten Beruf jenseits 
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der eigenen landesgrenzen tätig werden wollen, sowie Per-
sonen nach dem Bundesvertriebenengesetz. Vertriebene be-
ziehungsweise Spätaussiedler besitzen aus politischen Grün-
den einen Sonderstatus, da dieses Gesetz zum Ausgleich von 
Kriegsfolgen dient.

Das vom Bund geplante Anerkennungsverfahren soll auch 
dazu beitragen, dass für die Antragsteller transparenter wird, 
welche Kompetenzen sie sich noch aneignen müssen, um eine 
nationale Prüfung absolvieren zu können. Denn idealerweise 
wird es für diejenigen, bei denen keine vollständige Äqui-
valenz in einem Anerkennungsverfahren festgestellt werden 
konnte, auch die Möglichkeit einer Qualifizierungsberatung 
geben. Insofern sind jedoch noch viele Fragen, wie zum Bei-
spiel Finanzierungsfragen und Zuständigkeiten, offen.

Rechtliche Unterschiede

Was unterscheidet letztlich eine Prüfung von einer Anerken-
nung? Beide Verfahren beziehen sich auf eine in Deutschland 
geregelte Qualifikation, dennoch werden sie rechtlich unter-
schiedlich geregelt. Prüfungen stehen grundsätzlich jedem 
offen. Sie stehen im Regelfall am Ende eines systematischen 
Bildungsganges. Ziel ist es, in einem ganzheitlich angelegten 
Verfahren durch eine Prüfungskommission festzustellen, ob 
und auf welchem leistungsniveau die festgelegten Prüfungs-
anforderungen individuell erfüllt werden. Die individuellen 
leistungen werden dabei in der Regel durch sowohl prak-
tische als auch theoretische Prüfungsmethoden festgestellt 
und bewertet.

Anerkennungsverfahren hingegen sind bestimmten Zielgrup-
pen vorbehalten. Sie zielen auf die Bewertung und  Einschät-
zung von Qualifikationen ab, die außerhalb von den regulären 
Prüfungsverfahren, vor allem in ausländischen Bildungssyste-
men, erworben worden sind.  Anerkennungsverfahren werden 
zum Teil ohne jede Form der individuellen Kompetenzfeststel-
lung durchgeführt und schließen daher auch ohne leistungs-
bewertung im Sinne einer Notenbewertung ab. 

Mit einem Anerkennungsgesetz in Deutschland darf der Stel-
lenwert der Prüfungen weder unterwandert noch abgesenkt 

werden. Denn am Ende einer erfolgreich abgelegten Prüfung 
steht dem Prüfling nicht nur ein Prüfungszeugnis mit der 
Beurteilung der leistung zu, sondern damit sind auch alle 
vorgesehenen Berechtigungen wie Titelführung, Zugang zu 
Berufen und anderes garantiert. Soweit diese Berechtigungen 
auch über Anerkennungsverfahren erworben werden kön-
nen, müssen dort ebenfalls seriöse Prüfungsmaßstäbe und 
vergleichbare Nachweisanforderungen gestellt werden. Eine 
Anerkennung ist kein Ersatz für eine Prüfung, vielmehr ein 
geeigneter Weg für eine spezielle Zielgruppe, die Wertigkeit 
ihrer Qualifikationen eingeschätzt und für die Verwendung auf 
dem Arbeitsmarkt dokumentiert zu bekommen. Ehrenamtliche 
Prüferinnen und Prüfer sind morgen genauso sehr gefragt wie 
heute!

Mehr über typische Fragen rund um das Thema Anerkennung ist 
beispielsweise im „Wegweiser Anerkennung – Die 30 wichtigsten 
Fragen und Antworten“ des WHKT-Kompetenz-Zentrums zur 
Anerkennung von Qualifikationen zu finden unter www.handwerk-
nrw.de/service. 

Andreas Oehme
Geschäftsführer
Westdeutscher Handwerkskammertag
andreas.oehme@handwerk-nrw.de
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