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Die Abschlüsse in Gesellen-, Meister- und Fortbildungsprüfungen finden eine hohe Akzeptanz in der Wirtschaft.
Sie belegen, dass die Absolventen den Erwartungen
der Unternehmen gerecht werden. Neben einer hohen
Ausbildungsqualität spielt dafür auch die Gestaltung
der Prüfung eine wichtige Rolle. Sie muss vor allem den
Nachweis erbringen, dass Absolventen beruflich handlungsfähig sind.
Ein darauf gerichtetes hohes Prüfungsniveau dauerhaft
sicherzustellen, ist eine stetige Herausforderung an die
Prüfungsausschüsse in öffentlich-rechtlichen Prüfungen.
Sie müssen nicht nur fachlich, methodisch und rechtlich
kompetent sein. Es wird von ihnen auch erwartet, dass
sie ihr Verhalten in der Prüfung reflektieren und sich weiter entwickeln.
Klare rechtliche Vorgaben für die Prüfung, die richtige
Besetzung der Prüfungsausschüsse und deren gute
Betreuung durch die Handwerksorganisation, besonders
die Handwerkskammern, sind sicherlich wesentliche
Voraussetzungen für eine bundesweit vergleichbare hohe
Prüfungsqualität.
Doch was macht eine gute Prüfung, was einen guten Prüfer wirklich aus? Im vorliegenden Magazin wurden diese
Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven, d. h. von Prüfern, Unternehmern und Prüfungsteilnehmern beantwortet. Ich hoffe, dass sich daraus viele gute Anregungen für
die Prüfungspraxis ergeben.

Dr. Volker Born
Leiter der Abteilung Berufliche Bildung des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks
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Anforderungen an eine gute Prüfung

Auf die Qualität kommt es an
Was macht eine gute Prüfung aus? Die gesetzlichen Anforderungen legen die Basis und lassen Spielräume für die konkrete
Ausgestaltung offen. Die gilt es, sinnvoll zu nutzen und entsprechende Vorgaben zu formulieren, damit die Prüfung eine hohe Qualität
bekommt.

Gesellen- und Abschlussprüfungen sollen den erreichten
Lernstand bewerten und eine
verlässliche Information über
die beruflichen Kompetenzen
eines Absolventen geben.
Das Berufsbildungsgesetz
legt wesentliche Anforderungen und Verfahren für die
Qualität der Gesellen- und
Abschlussprüfungen fest. Es
sind im Wesentlichen vier
Grundsätze, die dadurch vorgegeben sind.

Anforderungen gerecht werden.

Qualitätssichernd ist zunächst eine klare institutionelle Trennung zwischen
Lehrenden und Prüfenden. In
den Ausbildungsordnungen
sind außerdem das Ziel
der Prüfung sowie wichtige Rahmendaten für die
Durchführung von Prüfungen
festgelegt. Damit ist ein Mindestmaß an Einheitlichkeit
und Vergleichbarkeit gewährleistet.

• Prüfungen sollen nicht nur
reproduzierbares Wissen
abfragen, sondern dem
Prüfling die Möglichkeit
geben, seine Kompetenzen
auf neue Fragen oder
Situationen anzuwenden
und zu übertragen, unter
Umständen sogar neue Lösungen zu entwickeln.

Prüfungen werden sodann
von Fachleuten aus der
beruflichen Bildung beziehungsweise der beruflichen
Praxis abgenommen. Dies
gewährleistet die fachliche
Qualität und Relevanz.
Prüfungen werden schließlich nicht von einzelnen
Personen, sondern von
Prüfungskommissionen
abgenommen. Das Mehraugenprinzip bietet die Chance
einer Bewertung aus unterschiedlichen Perspektiven.
Das Berufsbildungsgesetz
lässt gleichwohl viel Spielraum für die konkrete Ausgestaltung von Prüfungen. Gute
Prüfungen müssen deshalb
einer Reihe weiterer, durchaus sehr unterschiedlicher
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• Durch Gesellen- und Abschlussprüfungen soll
festgestellt werden, ob
Absolventen die für die Berufsausübung erforderliche
Handlungsfähigkeit besitzen. Gute Prüfungen müssen daher charakteristische
Aufgaben und Anforderungen aus der beruflichen
Praxis abbilden.

• Prüfungen müssen
Leistungen differenziert
bewertbar machen. Die
Messlatte darf also weder
zu niedrig noch zu hoch
gelegt werden. Die Aufgaben in ihrer Gesamtheit
sollten einen mittleren
Schwierigkeitsgrad aufweisen.
• Die Verfahren, Kriterien
und die in den Prüfungen
vorgenommenen Bewertungen müssen fair, transparent und nachvollziehbar
sein. Im Klagefall müssen
sie einer rechtlichen
Überprüfung standhalten.
Ebenso sind Täuschungsversuche möglichst auszuschließen.
• Prüfungen und Prüfungsergebnisse müssen unabhängig vom Prüfer oder

der Prüfungskommission
sein. Sie dürfen weder
durch das spezifische
Kompetenzprofil der Prüfer
noch durch Vorlieben oder
Abneigungen gegenüber
einzelnen Kandidaten beeinträchtigt sein.
• Gute Prüfungen müssen
last but not least auch mit
vertretbarem Ressourceneinsatz durchführbar sein.
Dauerhaft gute Prüfungen
verlangen nach einer Qualitätssicherung. Hierbei sind
zunächst einmal die Aufgabenersteller und Prüfer
selbst gefragt, ihre Arbeit
regelmäßig zu reflektieren
und selbst zu evaluieren.
Gute Prüfungen sollten ergänzend Rückmeldungen der
Kandidaten vorsehen und für
die Weiterentwicklung der
Prüfungspraxis nutzen.
Sodann sind die zuständigen
Stellen gefragt. Sie müssen
dafür Sorge tragen, dass geeignete Prüfer ernannt und
auf ihre Aufgabe vorbereitet
beziehungsweise darin unterstützt werden. Qualitätsentwicklung ist schließlich auch
eine Aufgabe von Forschung
und Politik. Es gilt, die Prüfungspraxis regelmäßig zu
evaluieren, neue Instrumente
zu erproben und für entsprechende Rahmenbedingungen
zu sorgen.
Prof. Dr. Reinhold Weiß
Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB)
Ständiger Vertreter des
Präsidenten und
Forschungsdirektor
reinhold.weiss@bibb.de

Der Grundsatz der Chancengleichheit im Prüfungswesen

Sind wirklich alle gleich?
Alle Prüflinge sollen die gleichen Chancen haben. Der Grundsatz scheint klar zu sein, doch in der Praxis stellen sich oft schwierige
Fragen. Ein Überblick über die rechtliche Lage.

Der Hinweis von „Rechtsgelehrten“, dass dieses oder
jenes Verhalten der Prüfer
oder bestimmte Rahmenbedingungen das Grundrecht auf Gleichbehandlung
verletzt hätten, lässt Prüfer
oft zusammenzucken: teils
ratlos, da sich dahinter alles
und nichts verbergen kann,
teils aber auch nicht ganz
zu Unrecht. Denn der aus
Artikel 3 des Grundgesetzes
abzuleitende Grundsatz
der Chancengleichheit beherrscht nach Sicht des Bundesverfassungsgerichtes das
gesamte Prüfungsrecht. Was
steckt mit Blick auf die Prüfungspraxis dahinter?
Vor allem die Normen zum
Rücktritt von der Prüfung
– § 23 Muster-GPO – sind
Ausdruck geregelter Chancengleichheit. Das folgende
Beispiel soll erläutern, um
was es geht (vgl. Urteil des
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 3.7.2008):
Bei einem Prüfling verzögert
sich der Prüfungsbeginn um
1,5 Stunden. Nach Abschluss
der – erfolglosen – Prüfung
macht er geltend, dass sich
mangels geeigneter Warteräume seine Nervosität und
Prüfungsängste so gesteigert
hätten, dass er zum Zeitpunkt der Prüfung prüfungsunfähig gewesen sei; und so
sei er gegenüber den anderen Prüflingen benachteiligt
worden. Ein berechtigter
Einwand?

Prüfling in zeitlicher und
sachlicher Hinsicht – soweit
möglich – gleiche Chancen
haben soll, seine Fähigkeiten
und sein Wissen unter Beweis zu stellen und so sein
– individuelles – Prüfungsziel
zu erreichen. Daher verlangt
der aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz abgeleitete
Anspruch auf Chancengleichheit nach möglichst
vergleichbaren Prüfungsbedingungen und Bewertungskriterien für vergleichbare
Prüflinge. Unterschiedliche
Beeinflussung des Prüfungsvorgangs und des Prüfungsergebnisses durch Umstände, die außerhalb der Person
des Prüflings liegen, sind
zu vermeiden. Unterschiede
dürfen sich allein durch unterschiedliches Leistungsvermögen ergeben.

widriger Verbesserung geschützt zu werden: Chancengleichheit darf nur zu einem
Ausgleich aller Chancen
führen, nicht zu einer Bevorteilung des Einzelnen oder
zur Benachteiligung Dritter.
Daher ist es – zusammenfassend – gerechtfertigt, wenn
in den Prüfungsordnungen
ein Recht auf Rücktritt eingeräumt ist, wenn man sich
nicht wohl fühlt. Alle Prüflinge sollen – als Ausdruck
der Chancengleichheit – ihre
Prüfungen in einem körperlich leistungsfähigen Zustand
ablegen können. Doch ist es
andererseits gerechtfertigt,
wenn das Recht auf Rückritt
„unverzüglich“ geltend zu
machen ist – um auszuschließen, dass jemand zunächst
die Prüfungsergebnisse abwartet.

Bevorteilung drohte: abwarten der Ergebnisse und dann
erst entscheiden. Das jedoch
ist nicht gewollt – er hatte
den Prozess verloren. Nicht
problematisch sind unterschiedliche Prüfungsvorbereitungen der Prüflinge; auch
nicht, wenn zum Beispiel ein
Teil der Prüflinge die Örtlichkeiten kennt, andere nicht.
Die konkrete Prüfungssituation, auf die es ankommt,
muss für alle identisch chancenwahrend sein.

In einer Prüfung soll jeder
Prüfling zeigen können, was
er kann. Das Gezeigte wird
von den Prüfern gemessen
und bewertet. Es erscheint
offensichtlich, dass jeder

Andererseits verlangt der
Grundsatz der chancengleichen Behandlung eine
Abwägung mit dem Recht
aller übrigen Prüflinge, vor
Missbrauch und gleichheits-

In unserem Beispielfall ist
der Prüfling tatsächlich zunächst ungleich behandelt
worden. Er hat dies nur zu
spät moniert, sodass statt
einer Gleichbehandlung eine

Dr. Carl Michael Vogt
Abteilungsleiter
Berufliche Bildung
der Handwerkskammer
Hannover
vogt@hwk-hannover.de

Fazit: Umfassende Vorbereitung, strukturierte Abläufe,
adäquate Rahmenbedingungen und gezielte Unterrichtung der Prüflinge sind
der beste Schutz vor drohender Ungleichbehandlung.
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Leitbild für Prüfer

Ehrenamt mit professionellem Anspruch
Im Handwerk engagieren sich die Prüfer ehrenamtlich. Gleichwohl übernehmen sie damit eine hohe Verantwortung für die Prüflinge, die
Betriebe und die Gesellschaft. Ein Leitbild sollte den Prüfern eine Richtschnur geben. Wie ein solches Leitbild aussehen könnte:
Die Handwerkskammern in
Deutschland erfüllen im Rahmen ihrer Selbstverwaltungshoheit umfangreiche Aufgaben im Auftrag des Staates.
Sie sind dabei auch für das
Prüfungswesen in der handwerklichen Aus- und Weiterbildung verantwortlich. Eine
Vielzahl von Lehrlingen und
Gesellen hat vor einem Prüfungsausschuss einer Kammer oder Innung das vorhandene Wissen und Können
zum Besten gegeben und in
den meisten Fällen auch den
begehrten Gesellenbrief und
vielleicht später den Meisterbrief erhalten.
Die Basis für die Prüfungen
im Handwerk bilden die ehrenamtlichen Prüfer, die umfangreiche rechtliche, fachliche und pädagogische Aufgaben zu erfüllen haben. Die
ehrenamtlichen Aufgaben
dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass Prüfer
im Handwerk in einer Zeit
mit einer kaum noch überschaubaren Anzahl an Zertifikaten, Qualifikationsnachweisen, Prüfungsbescheinigungen und der Sehnsucht
nach Klarheit, Transparenz,
Überschaubarkeit und nicht
zuletzt hoher Qualität in der
Aus- und vor allem Weiterbildung einem insgesamt sehr
professionellen Anspruch genügen müssen. Dabei kommt
der Verantwortung dieser
Gruppe von Ehrenamtsträ-

gern eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu.
Verantwortung der Prüfer
Prüfer müssen im Handwerk
einer sehr umfangreichen
Verantwortung gegenüber
den Prüflingen, den Betrieben und letztlich auch der
Gesellschaft gerecht werden.
Durch die Bewertungen von
Leistungen beziehungsweise des Lernstands nimmt er
oder sie maßgeblich Einfluss
auf den Berufs- und Lebensweg der Prüflinge. Mit erfolgreich bestandenen Prüfungen entscheiden Prüfer

über die Vergabe von Rechten und Berechtigungen für
berufliche Positionen und
die damit verbundenen beruflichen Aufstiege der Prüflinge (zum Beispiel Meisterprüfung). Dem Einzelnen bieten bestandene Prüfungen
somit besondere berufliche
Chancen, die eigenen beruflichen Interessen und Neigungen (weiter) zu verfolgen.
Auch den Betrieben gegenüber haben Prüfer eine besondere Verantwortung, denn
die von ihnen festgestellten
Prüfungsergebnisse dienen
zum Beispiel bei einer Ein-

stellung als ein wichtiger
Gradmesser für die Einschätzung der Qualität eines Mitarbeiters. Sie können damit
Einfluss auf die Gehalts- und
Lohneinstufung haben. Darüber hinaus sind valide Bewertungen in Prüfungen aus
Sicht des Personalmanagements von Unternehmen ein
wichtiger Beitrag, um Kosten für Fehlbesetzungen von
Stellen zu verringern beziehungsweise zu vermeiden.
Des Weiteren haben Prüfer
auch gegenüber der Gesellschaft eine besondere Verantwortung, denn mit Prü-

„ Prüfer müssen im Handwerk einer sehr umfangreichen Verantwortung gegenüber den Prüflingen, den Betrieben und letztlich auch der Gesellschaft gerecht werden. Durch die Bewertungen von
Leistungen beziehungsweise des Lernstands nimmt
er oder sie maßgeblich Einfluss auf den Berufs- und
Lebensweg der Prüflinge.“
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Leitbild für Prüfer

fungen im Handwerk wird
auch darüber entschieden,
welche Person an welcher
Stelle in der Gesellschaft beruflich Fuß fassen kann. Zudem können umfangreiche
Misserfolge in Prüfungen der
handwerklichen Aus- und
Weiterbildung volkswirtschaftlich auch als Fehlallokation von Ressourcen im
Bildungssystem angesehen
werden.
Leitbild für besonderen
Typus
Die hier skizzierte umfassende Verantwortung von
Prüfern macht bereits deutlich, dass Prüfer mit der
Übernahme dieser Verantwortung auch mit entsprechender Unterstützung der
Kammern und/oder Innungen
überaus professionelle Anforderungen im Rahmen ihrer Tätigkeiten einerseits erfüllen und andererseits diese
Anforderungen auch an sich
selber stellen sollten. Dies ist
besonders hervorzuheben,
weil die Tätigkeiten als Prüfer gerade nicht durch besondere monetäre, sondern
vor allem durch immaterielle Anreizsysteme „entlohnt“
werden (zum Beispiel hohes
Ansehen und Prestige). Prüfer stellen somit einen besonderen Typus von Handwerkern dar, die auch einem entsprechenden Leitbild gerecht
werden sollten. Deshalb kann
es hilfreich sein, sich einem
Leitbild des Prüfers etwas
zu nähern, auch wenn es sicherlich recht schwierig sein
dürfte, „den typischen Prüfer“ zu beschreiben.

bildes und das Aufzeigen der
damit einhergehenden Anforderungen dazu beitragen, die
Gestaltung des Prüfungswesens – gerade mit Blick auf
die Person des Prüfers – zu
überdenken und an der einen
oder anderen Stelle auch zu
verbessern.
Ein Leitbild einer Organisation, wie beispielsweise einer
Handwerkskammer, soll hier
als eine Art Richtschnur für
eine Organisationsstrategie
verstanden werden. Es verdeutlicht insbesondere strategische und eher mittel- bis
langfristig zu verfolgende
Ziele und veranschaulicht
bestimmte Werte, die für eine Organisation wichtig und
handlungsleitend sind. Mit
einem Leitbild soll allen Organisationsmitgliedern eine
einheitliche Orientierung gegeben und die Identifikation
mit der Organisation unterstützt werden.
Handwerkskammern ist es
als Organisation somit auch
möglich, ein Leitbild für beziehungsweise über Prüfer
zu entwickeln und sich daran zu orientieren. Nachfolgendes Prüferleitbild konkretisiert diese grundsätzlichen
Anforderungen und Merkmale und ermöglicht damit
eine intensive Auseinandersetzung mit der Frage, welche Ziele, Werte und Orientierungsmuster in Bezug auf
das Prüfungswesen und insbesondere die Prüfer vorhanden sind.

Elemente eines Prüferleitbildes
Prüfer weisen aufgrund ihres Handelns eine hohe Verantwortung gegenüber anspruchsvollen Personengruppen auf
und müssen umfangreiche Anforderungen erfüllen.
Sie vertreten ihren Berufsstand, erhalten das Ansehen und
die Attraktivität ihres Berufs und treiben dabei auch fachliche Entwicklungen voran.
Sie sichern durch ihre Arbeit Bildungsstrukturen und -kulturen.
Sie bewerten handwerkliche Leistungen objektiv, transparent und valide und erteilen damit Berechtigungen für private Lebensentwürfe und vor allem für berufliche Karrieren.
Sie leisten einen Beitrag, die Ausbildungsbereitschaft in
den Handwerksbetrieben zu sichern und tragen dadurch
gleichzeitig zur Nachwuchssicherung im Handwerk bei.
Sie fördern die Kooperation zwischen den Lernorten und
das Verständnis füreinander.
Sie ermöglichen Ausbildern in den Betrieben, die Prüfungsinhalte nachzuvollziehen und dadurch die Ausbildung
an hochwertige Standards anzupassen.
Sie unterstützen die Arbeit für die Prüfungsorganisation
auch bei der Suche nach qualifiziertem Prüfernachwuchs.
Sie unterstützen ordnungsgemäße Prüfungsabläufe und sichern Glaubwürdigkeit und Ansehen des ehrenamtlichen
Prüfungswesens.
Sämtliche Anforderungen, die in diesem Leitbild dargestellt sind, können einen Beitrag liefern, um die verantwortungs- und anspruchsvolle Prüfertätigkeit sowie die Unterstützung der Prüfer durch die Kammern und Innungen
gleichermaßen auf den Prüfstand zu stellen und eventuell
vorhandene Defizite abzubauen. Die vielfach belegte Leistungsfähigkeit des handwerklichen Prüfungswesens kann
damit weiter verbessert werden.

Richtschnur für Prüfer
Es wird kaum möglich sein,
ein für alle Kammern und
Prüfer passendes Leitbild zu
entwerfen und sämtliche Anforderungen, die an Prüfer
gestellt werden, in jedem Fall
nachfolgend aufzuzeigen.
Dennoch kann ein Einstieg in
die Entwicklung eines Leit-

Prof. Dr. Uwe Schaumann
Geschäftsführer
Berufsakademie Hamburg
schaumann@ba-hamburg.de
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Die Aufgaben eines Prüfungsausschuss-Vorsitzenden

Motivieren und aus der Reserve locken
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses muss das Team zusammenhalten und für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung sorgen.
Wie dies in der Praxis funktioniert, erklärt Tischlermeister und Schulleiter Herbert Ortmanns im Interview.

Herr Ortmanns, Sie verbinden
in Ihrer Person die beiden unterschiedlichen Sichtweisen
des Meisters und des Lehrers.
Wie unterscheiden sie sich?
Ein Lehrer prüft regelmäßig. Das Überprüfen von
Leistungen ist Teil seines Arbeitsalltags. Ein Meister findet sich hingegen viel seltener in dieser Situation, außerdem hat er es immer mit
Erwachsenen zu tun, während ein Lehrer auch Jugendliche und junge Erwachsene prüft. Dadurch gewinnt
die Kommunikation eine andere Qualität. Der prüfende
Handwerksmeister, der in einer Prüfung gereiften Menschen begegnet, die vielleicht sogar schon ein eigenes Unternehmen aufgebaut
haben, hat sich mit viel Fingerspitzengefühl auf diese
Situation einzustellen. Der
Lehrer sieht öfter im Prüfling
den Schüler.
Sie haben in mehreren Prüfungsausschüssen den Vorsitz
inne. Wie definieren Sie Ihre
Rolle?
Der Ausschussvorsitzende
ist Primus inter pares, der
Erste unter Gleichen. Er hält
das Team zusammen. Der
Vorsitzende sollte sich bewusst sein, dass die Mitprüfer eigenständige Persönlichkeiten sind, kompetent auf
ihrem Gebiet, und dass auch
sie die Tätigkeit ehrenamtlich ausüben und dafür ihre Freizeit opfern. Eine seiner Hauptaufgaben ist, dafür
zu sorgen, dass die Prüfung
qualitativ hochwertig verläuft
und dass niemand den rechtlichen Rahmen aus den Augen verliert.
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Auf welche rechtlichen Aspekte müssen Prüfer denn
achten?
Eine ganze Reihe. Das fängt
an mit den Zeiten, die eingehalten werden müssen. Die
Prüfer müssen die Verfahrensordnung im Kopf haben.
Die Prüfung muss in allen
Punkten korrekt und widerspruchsfest verlaufen. Ablauf
und Ergebnis müssen fachlich begründbar sein.
Auch wenn Sie unter Gleichen sind, sind Sie als Vorsitzender Primus. Was heißt das
für Sie?
Der Vorsitzende muss die
Ausschussmitglieder auch in
schwierigen Phasen motivieren, zum Beispiel, wenn sie
sich zunächst in der Beurteilung nicht einig sind. Ziel
sollte es sein, möglichst keine Mehrheitsentscheidung –
bei der eine Minderheit unterliegt – herbeizuführen,
sondern Einigkeit zu erzielen. Dann können alle sagen:
Wir tragen die Entscheidung
gemeinsam. Manchmal muss
der Vorsitzende auch eingreifen, wenn zum Beispiel
die Prüfungszeit abgelaufen
ist oder wenn die Prüfung in
eine Sackgasse läuft.
Ist das nicht schwierig, den
anderen Prüfern in die Parade
zu fahren?
So weit kommt es sehr selten. Wenn ein Ausschuss
schon seit Jahren gut zusammenarbeitet, reicht oft ein
Wink, ein kleines Signal, das
die Prüferkollegen dann auch
verstehen. Bei einem Ausschuss, der sich gerade neu

bildet oder der einen neuen
Prüfer bekommt, ist das Vorgespräch wichtig. Hier muss
dann klar vereinbart werden,
wie die Prüfung und zu welchem Ziel sie geführt wird.
Zum Beispiel, dass nicht die
Lücke, sondern das Wissen
des Prüflings gesucht wird,
ohne dabei das Niveau zu
gefährden.
Sie sitzen mehreren Prüfungsausschüssen vor. Wie handeln
Sie in einem Ihnen fachfremden Umfeld?
Ich habe dann den Vorteil,
als fachlich Außenstehender die Prüferkollegen aus
Routinen herauszulocken.
Sie müssen mir manches erklären, was ihnen selbstverständlich, anderen aber vielleicht wenig einleuchtend
erscheint. Zum Beispiel, warum diese oder jene Frage
oder ein bestimmtes Detail
denn so wichtig ist oder wie

die Gewichtungen der Bewertungskriterien festgelegt
sind. Wenn der Vorsitzende
fachlich kompetent ist, muss
er sich zurücknehmen können und aufpassen, dass er
die Kollegen nicht dominiert.
Welche Rolle hat die Verwaltung bei der Vor- und Nachbereitung einer Prüfung? Bekommen Sie alle nötigen Informationen?
Eine Meisterprüfung ist ohne
die Unterstützung der Kammer und der für uns zuständigen Geschäftsstelle nicht
durchführbar. Wir müssen
uns darauf verlassen können, dass die Vorbereitung
stimmt, dass die Prüflinge
ordnungsgemäß eingeladen
worden sind, die Räume bereitstehen, dass auch der Ersatz geregelt ist, wenn ein
Prüfer kurzfristig ausfällt.
Wir müssen der Geschäftsstelle voll und ganz vertrauen

„ Der Vorsitzende sollte
sich bewusst sein, dass
die Mitprüfer eigenständige Persönlichkeiten
sind, kompetent auf ihrem Gebiet, und dass
auch sie die Tätigkeit
ehrenamtlich ausüben
und dafür ihre Freizeit
opfern. “

Die Aufgaben eines Prüfungsausschuss-Vorsitzenden

„ Die Prüfung muss
in allen Punkten
korrekt und widerspruchsfest
verlaufen. Ablauf
und Ergebnis
müssen fachlich
begründbar
sein.“
Herbert Ortmann
Vorsitzende des
Meisterprüfungsausschusses

Zwei Welten verbunden
Herbert Ortmanns kennt im Prüfungswesen sowohl die
Seite des Lehrers als auch des Handwerkers. Seit zehn
Jahren leitet der Oberstudiendirektor das Berufskolleg
im Berufsbildungszentrum Grevenbroich im Rheinland.
In mehreren Meisterprüfungsausschüssen ist er als Vorsitzender tätig, zum Beispiel bei den Augenoptikern, den
Maßschneidern oder den Karosseriebauern. Als Sachkundiger beteiligt er sich an weiteren Meisterprüfungsausschüssen und prüft zum Beispiel Steinmetze, Tischler oder
auch Maler und Lackierer.
können. Das funktioniert bei
uns hier alles sehr gut.
Wo wünschen Sie sich noch
mehr Unterstützung, was
könnte besser laufen?
Bei rechtlichen Fragen
könnten wir vielleicht eine
noch bessere juristische Beratung gebrauchen. Wenn es
zum Beispiel zu einem Widerspruch gegen die Entscheidung des Ausschusses
kommt, müssen wir juristisch
auf sicherem Boden stehen.

Wie sieht es mit der fachlichen Unterstützung aus?
Wir brauchen mehr Fortbildung. Fachlich sind wir auf
uns gestellt – da wäre es hilfreich, vielleicht in Seminaren
das Formulieren von Fragen oder Prüfungsabläufe zu
trainieren. In Rollenspielen
könnten wir etwa das Fachgespräch üben. Schriftliche
Informationen allein reichen
nicht.
Das Interview führte
Jürgen Grosche

Der 61-Jährige startete seinen Berufsweg mit einer Ausbildung im Elektrohandwerk. Das Metier faszinierte ihn,
so studierte er noch Nachrichtentechnik auf Lehramt. Ortmanns wollte von Beginn an Lehrer werden; motiviert hat
ihn die eigene Berufsschulzeit. Dort hatte er vorbildliche
Lehrer kennengelernt.
Nach seinem Studium war der Markt für Lehrer in seinem
Fach allerdings gut besetzt, während in der Holztechnik
Pädagogen fehlten. So absolvierte er neben seiner Berufstätigkeit eine Ausbildung zum Tischler, machte 1986 als
Jahrgangsbester auch den Meister – und kam auch schon
bald mit dem Prüfungswesen in Kontakt. Angesprochen
wurde er von der Handwerkskammer Düsseldorf, die dringend Prüfer suchte.
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Alles gut gelaufen

„Im Lehrgang, den die Handwerkskammer Potsdam zusammen mit der Betriebswirtschaftlichen
Bildungs- und Beratungsgesellschaft für mittelständische Unternehmen (BMU) Berlin angeboten
hatte, haben wir viel gelernt. Sehr intensiv war der Crashkurs vor der Prüfung.
Die Prüfung lief ausgezeichnet. Der Zeitrahmen war gut abgesteckt, die Fragen fachlich in Ordnung. Wir konnten mit jeder Frage etwas anfangen, zu jedem Punkt etwas schreiben. Sehr positiv war, dass die Prüfer zu Beginn der Prüfung die Fragen kurz mit uns durchgegangen sind und
sich vergewissert haben, dass jeder sie versteht.
Auch die mündliche Prüfung war gut organisiert. Wir hatten 20 Minuten Zeit, uns auf die gezogene Prüfungsfrage vorzubereiten. Ich hatte das Gefühl, mit den Prüfern auf Augenhöhe zu
sprechen, jeder hat sich kurz vorgestellt. Auf die fachliche Spezialisierung des Einzelnen konnte
so eingegangen werden. Im Anschluss wurde uns nach einer kurzen Beratungszeit auch mitgeteilt, ob wir bestanden haben. Alles in allem ist die Ausbildung und die Prüfung sehr gut gelaufen.“
Im Mai hat Christian Kaminsky die Prüfung zum Betriebswirt im Handwerk bestanden. Als
Mechaniker für Land- und Baumaschinen bei der BLT Brandenburger Landtechnik GmbH war
er bereits 2003 Landessieger beim Leistungswettbewerb der Handwerksjugend. Seitdem hat
der 29-Jährige eine Führungsposition in der Lagerlogistik inne und leitet in der Niederlassung
Nauen das Ersatzteillager. Internet: www.brandenburger-lt.de

Der Prüfling als Kunde
Das Wort „Kunde“ kommt
aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutete im Mittelalter „Einheimischer“ oder
„Bekannter“. Eine Bedeutungsverschiebung gab es
im 16. Jahrhundert, als man
einen „im Geschäft Kaufenden“ als Kunden bezeichnete. In neuerer Zeit gibt es
geradezu eine Inflation von
„Kunden“. Die Arbeitsagenturen bezeichnen Arbeitslose
als ihre Kunden, und in der
Stadtverwaltung spricht man
auch nur noch vom Kunden,
wenn ein Bürger ein Anliegen hat.
Und jetzt fangen die Geschäftsstellen der Prüfungsausschüsse und die Ausschussmitglieder an, ihre

Vernünftige Fragen
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Prüflinge so zu nennen. Ist
das nicht übertrieben? Was
hat eine „hoheitliche“ Prüfung mit dem Verkauf eines
Produktes oder der Bereitstellung einer Dienstleistung
zu tun?
Alles! Zunächst geht es darum, eine faire, transparente
und angemessene Prüfung zu
organisieren. Und zwar über
die ganze Prüfungsphase –
von der Anmeldung bis zur
Durchführung der Prüfung.
In manchen Fällen sogar bis
zur zeitnahen Akteneinsichtnahme und einem zügigen
Widerspruchsverfahren. Das
kann man Selbstverständlichkeit nennen oder eben: Kundenorientierung. Eine Prüfung ist kein Selbstzweck,

sondern die Überprüfung
eines Lernprozesses, für die
der Kunde (Prüfling oder Betrieb) viel Zeit investiert und
gutes Geld gezahlt hat.
Wenn in Prüfungsordnungen
davon gesprochen wird,
dass der Prüfling im Rahmen einer handlungsorientierten Prüfung einen Kundenauftrag umsetzen soll,
dann muss das auch auf die
„Behandlung“ des Prüflings
durch den Ausschuss abfärben. Wenn wir ehrlich sind,
dann hatten handwerkliche
Prüfungen in der Vergangenheit auch schon mal den
Anstrich eines hoheitlichen
Gnadenaktes: Der Prüfling
durfte sich freuen, dass ihm
eine Prüfung gewährt wurde!

Jeder Kritik an der Prüfung
– oder einem Prüfer – wurde
schnell als Majestätsbeleidigung angesehen.
Diese Zeiten sind gottlob vorbei. Der Prüfling muss und
wird heutzutage als Kunde
gelten. Nur so erreicht man
als Prüfungsausschuss die
notwendige Akzeptanz. Dies wiederum hilft im Übrigen
dem Ausschuss, auch Prüfungsmisserfolge zu „verkaufen“.
Dr. Axel Fuhrmann
stv. Hauptgeschäftsführer
Handwerkskammer
Düsseldorf
fuhrmann@
hwk-duesseldorf.de

„Die Ausbildung an sich war sehr informativ. So waren wir gut vorbereitet auf die Prüfung, die
ich positiv in Erinnerung habe. Die Fragen zielten auf Abläufe, die ich aus meinem Arbeitsleben kannte. Allerdings war die Zeit sehr knapp; es war nicht immer klar: Reicht ein Satz – oder
sollten wir ausführlicher antworten?
In der mündlichen Prüfung stellten die Prüfer vernünftige Fragen aus dem Alltag; ich konnte sie
aus meiner Erfahrung heraus beantworten. Ich habe aber nie so geschwitzt wie dort. Die Prüfer
waren sehr fordernd, haben uns aber gut behandelt und berücksichtigt, dass wir in dieser Situation unsicher und nervös waren.
Die Kosten für die Prüfung finde ich etwas zu hoch. Außerdem mussten wir lange auf die Meisterurkunde warten. Ich hätte sie für meine Bewerbung eher gebraucht. Besser wäre es vielleicht,
das Zeugnis unabhängig von der Meisterfeier auszuteilen.“
Frank Lau hat im März die Prüfung zum Betriebswirt im Handwerk erfolgreich bestanden. 2009
hat der 33-Jährige außerdem die Abschlussprüfung als Straßenbau-Meister bestanden. Jetzt arbeitet er als technischer Bauleiter in einem Straßenbauunternehmen

Prüfung im Urteil des Unternehmers

Manchmal fehlt der
Bezug zur Realität
Insgesamt laufen die Prüfungen im Anlagenmechaniker-Handwerk ganz gut, sagt Andreas Bosold. Doch der Unternehmer stellt auch
manche Mängel fest und vermisst zum Beispiel Bezüge zum wirklichen Leben.
Von Jürgen Grosche
jungen Prüfer-Team noch bei
allen anderen, die an dem
gesamten Prüfungsprozess
beteiligt sind – den Auszubildenden, Lehrern, Unternehmen.

Andreas Bosold liebt seinen
Beruf und sein Unternehmen. Der Anlagenmechaniker und Diplom-Ingenieur
ist Inhaber der Firma
Bosold-Haustechnik im niedersächsischen Nienburg.
Von seinem Vater hat er
die Geschäftsführung 1996
übernommen. Seit 2001 ist
er auch Eigentümer. Das
Unternehmen besteht bereits
seit 1969.
Doch die Firma ist nicht
alles. Bosold engagiert sich
auch im Prüfungswesen. Seit
acht Jahren ist er Vorsitzender des Prüfungsausschusses
im Beruf Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik. Motivation ist
kein Problem, weder bei dem

Bis auf ein paar Ausnahmen:
„Ich stelle immer wieder fest,
dass einige Betriebe ihre Auszubildenden nicht optimal auf
die Prüfungen vorbereiten“,
moniert Bosold. Auch manche
Lehrlinge würden nicht im
notwendigen Maß die Initiative ergreifen. Bosold springt
dann öfter mal selbst in die
Bresche: „Ich biete an, dass
die Auszubildenden einen
Tag in unserem Unternehmen
üben, was ihnen für die Prüfung fehlt.“ Eisenrohrbiegen
zum Beispiel. Das wird geprüft, kommt aber im Alltag
heute selten vor.
Die Zusammenarbeit mit der
Schule funktioniert insgesamt gut. Dem Unternehmer
fällt aber doch der eine oder
andere Mangel auf – vor
allem der Lehrermangel.
„Da müssen dann Lehrer
aus anderen Fachgebieten
die Anlagenmechaniker unterrichten. Das macht uns
schon Probleme.“ Oft sei der
Unterricht dadurch zu theoretisch. „Wenn die Auszubildenden Fragen haben, weiß

der Lehrer oft auch nicht,
wie es geht.“
Bei den Prüfungen selbst
gibt es kaum nennenswerte
Probleme. Bosold fühlt
sich von der Kammer gut
unterstützt. „Unsere Ansprechpartner sind immer zu
erreichen.“ Die Räumlichkeiten sind optimal – wegen
einer Besonderheit. Die
Handwerker können die gut
ausgestatteten Räume der
überbetrieblichen Aus- und
Fortbildungsstätte für agrartechnische Aus- und Weiterbildung Deula-Nienburg
kostenlos nutzen.
Zwei Dinge versteht Bosold
allerdings nicht: „Seit zehn
Jahren gibt es immer die
gleiche Zwischenprüfung.“
Als Ursache für diese Monotonie vermutet der Handwerksmeister, dass die Zwischenprüfung immer noch
nicht als gestreckte Prüfung
angeboten wird. Würden die
Prüfungsergebnisse hingegen in die Abschlussnoten
einfließen und müssten die
Lehrlinge auch mal neue
Prüfungsstücke erstellen,
nicht immer die gleichen,
dann würden sie sich auch
mehr engagieren, glaubt Bosold. Er wundert sich, dass
es so schwierig ist, in seinem

„An meine Prüfung denke ich eigentlich gerne zurück. Ich hatte keine Schwierigkeiten, die Aufgaben zu lösen. Sowohl in der Schule als auch im Betrieb wurde ich gut darauf vorbereitet. Die
Einladung zur Prüfung war deutlich und gut verständlich. Am entscheidenden Tag dann haben
die Prüfer versucht, uns die Angst zu nehmen. Es kam mir vor, als würde ich mich mit Kollegen
über die Arbeit unterhalten. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt.
Die Fragen stellten den Bezug zur Praxis her und waren sinnvoll, manchmal allerdings zu kompliziert formuliert. Ab und zu fragten wir uns: Um was geht es denn eigentlich? Ein paar Fragen
waren zu allgemein, andere zu speziell. Darauf sollte man vielleicht etwas achten, die Fragen
etwas präziser zu stellen.“
Benjamin Rosengart hat im Juni seine Prüfung als Fahrzeuglackierer erfolgreich abgelegt. Der
22-Jährige arbeitet jetzt in der Lackiererei eines Autozentrums in Neuruppin.

Beruf die gestreckte Prüfung
einzuführen. „Die gibt es
doch in anderen Berufen
schon lange.“
Was ihm ebenfalls nicht gefällt: „Die Prüfungen sind oft
ein bisschen weit weg von
der Realität.“ Man müsste
weitere Tätigkeiten einbinden, die mit der Erstellung
von Prüfungsstücken verbunden sind, den Papierkram
zum Beispiel. „Das kommt
zu kurz“, beklagt Bosold,
„später in der Praxis zeigt es
sich, dass dies fehlte“. Dass
der Handwerker zum Beispiel Materialzettel ausfüllen
und Rechnungen schreiben
muss. „Wir schicken deshalb
unsere Auszubildenden im
dritten Lehrjahr ins Büro“,
sagt Bosold, „dort sehen sie
dann, wie notwendig es ist,
dass man auch die Schreibarbeiten beherrscht.“
Eines kann Bosold aus seiner
eigenen Erfahrung hingegen
gut nachvollziehen: dass die
Prüflinge sehr nervös sind.
„Das war ich auch.“ Die
Angst versuchen die Prüfer den Auszubildenden zu
nehmen. Sie nehmen vorher
schon Kontakt mit ihnen auf.
„Wir stellen uns vor und sagen ihnen: Man muss keine
Angst vor uns haben.“

Gut vorbereitet
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Schriftliche Gesellenprüfungsaufgaben

Konzentration bringt Vorteile
Schriftliche Gesellenprüfungsaufgaben sind Prüfsteine – für die Prüflinge, aber auch für die Innungen. Denn deren
Gesellenprüfungsausschüsse arbeiten die schriftlichen Prüfungsaufgaben aus. Das Kfz-Gewerbe NRW hat diese Aufgabe bereits vor
Jahrzehnten für die Innungen auf Landesebene konzentriert.

Im Kraftfahrzeug-Gewerbe
NRW werden jährlich jeweils
rund 4000 Prüflinge in 45
Kfz-Innungen im Ausbildungsberuf Kfz-Mechatroniker/in in den Teilen 1 und 2
der gestreckten Gesellenprüfung auf ihr Wissen und Können hin geprüft. Im Zentrum
stehen offene Aufgaben, die
den Werkstattalltag prozessorientiert abbilden; außerdem
werden in geringerer Zahl
Multiple-Choice-Aufgaben
verwendet. Die jeweilige

12 | P-magazin

Aufgabenstellung richtet sich
an den Vorgaben der Ausbildungsverordnung für den/
die Kfz-Mechatroniker/in aus
dem Jahre 2007 aus.
Ablauf der
Aufgabenerstellung
Der Aufgabenausschuss
NRW (AAS) – der paritätisch
besetzt ist – arbeitet eng mit
der Aufgabenbank des Zentralverbandes des Deutschen
Kfz-Gewerbes zusammen;

diese liefert zu den Sitzungen
des AAS vorher definierte
Aufgabenstellungen. Sie
werden von den Ausschussmitgliedern bearbeitet und
verabschiedet. Die Aufgaben
werden bereits im Vorfeld
der Sitzung an die Mitglieder
des AAS gesichert verschickt
und von diesen einer ersten
Sichtung und Wertung unterzogen, wobei diese Sichtung
jeder für sich durchführt und
dann die Ergebnisse an die
Aufgabenbank zurückmeldet.

Diese Hinweise werden von
der Aufgabenbank in die
Überarbeitung der Aufgaben
eingearbeitet und zur Sitzung des AAS als Tischvorlage (1. Überarbeitung) nebst
Musterlösung zur Verfügung
gestellt. Dort werden sie
dann eingehend besprochen
und verabschiedet. Die in
der Sitzung gewünschten
Überarbeitungen werden erneut eingearbeitet und dann
wiederum gesichert an die
Mitglieder des AAS versandt

„ Eine zentrale Erstellung der
Aufgaben gewährleistet ein
landesweit gleichmäßiges
Qualitätsniveau der schriftlichen
Aufgaben ... “

und einer weiteren Qualitätskontrolle durch diese unterzogen. Wenn kein Korrekturbedarf mehr besteht, erfolgt
die Druckfreigabe durch den
AAS. Druck und Auslieferung
an die Innungen werden
von der ZDK-Aufgabenbank
durchgeführt. Der Prüfungstag der schriftlichen Aufgabenstellungen ist landesweit
einheitlich und wird vom KfzLandesverband vorgegeben.
Der AAS entwickelt und
bearbeitet dabei „nur“ die
schriftlichen Aufgaben für
den Schwerpunkt ‚PKW‘.
Die anderen Schwerpunkte
‚Nfz‘, ‚Motorrad‘ und ‚Fahrzeugkommunikationstechnik‘
werden nach einem analogen
Verfahren auf Bundesebene entwickelt und von den
Landesverbänden für die
jeweilige Prüfung übernommen. Ausschlaggebend für
diese Verfahrensweise sind
die relativ geringen Prüflingszahlen bei den Schwerpunkten je Landesverband.
Wegen der Synergie werden

die Aufgaben für Wirtschaftsund Sozialkunde ebenfalls
auf Bundesebene erstellt.
Vorteile der zentralen
Erstellung
Die Mitglieder des AAS müssen sowohl fachlich, im Ausdruck als auch pädagogisch
weit überdurchschnittliche
Qualitäten haben. Zudem
muss die Zeit für diese intensive Aufgabenstellung
aufgewendet werden können,
was heute von den Gesellenprüfungsausschüssen (GPAs)
oft nur noch unter Mühen
geleistet werden kann. Insbesondere die aufwändige Logistik zwischen AAS, Innung,
Druckerei und Auslieferung
bindet erhebliche Zeit. Qualitätskritischer Punkt ist dabei
unter anderem die korrekte
Zusammenstellung der Aufgaben zu Aufgabensätzen in
der Druckerei. Die gesamte
Übernahme dieses Prozesses
durch die Landesebene entlastet damit die GPA sowie
die Innungen erheblich.

Eine zentrale Erstellung
der Aufgaben gewährleistet
zudem ein landesweit gleichmäßiges Qualitätsniveau der
schriftlichen Aufgaben sowie
der nachfolgenden Prüfung.
Dies gilt zum einen dafür,
was abgefragt wird, und zum
anderen dafür, wie es abgefragt wird. Eine ‚Drei‘ in Aachen ist somit vergleichbar
mit einer ‚Drei‘ in MindenLübbecke aufgrund des einheitlichen Spektrums und der
einheitlichen Trennschärfe
der Aufgaben. Dies ist ein
Stück landesweite Prüfungsgerechtigkeit im Sinne der
Geprüften und der Prüfer.
Zudem kann auf gemeinsamen Veranstaltungen
ein innungsübergreifender
Erfahrungsaustausch über
die jeweiligen schriftlichen
Aufgaben stattfinden, da alle
die gleichen zur Verfügung
hatten.
Über die schriftlichen Aufgaben wird im Nachgang
von der Aufgabenbank eine
Bewertung bei den Innungen

abgefordert im Hinblick auf
den empfundenen Schwierigkeitsgrad der Aufgaben. Die
Menge der Rückmeldungen
gibt dem AAS Hinweise für
die Erarbeitung der neuen
Aufgaben der nächsten Prüfung.
Fazit
Wie immer waren die Anfänge bei den handlungsorientierten Prüfungen mit einem
solch komplexen Verfahren
von Lernen und Umsetzen
geprägt; das Verfahren hat
sich in den Jahren jedoch
bewährt. Der Verfasser
dankt allen Akteuren in den
Innungen und auf Landesund Bundesebene für ihren
unermüdlichen Einsatz im
Prüfungswesen.

Udo Stocks
Verband des
Kfz-Gewerbes NRW e.V.,
Düsseldorf
stocks@kfz-nrw.de
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Prüfungsniveau und Ausbildungsniveau

Gute Ausbildung verlangt
gute Prüfung und umgekehrt
Was kommt zuerst: das Huhn oder das Ei? Natürlich stehen Prüfungen am Ende von Aus- und Fortbildungen und führen zu anerkannten
Abschlüssen. Unbestritten ist aber auch, dass das Niveau von Prüfungen die Qualität von vorbereitenden Bildungsmaßnahmen erheblich
beeinflusst.

Das verdeutlichen schon die
immer wiederkehrenden Fragen der Teilnehmer in diesen
Maßnahmen, ob das, was sie
lernen sollen, für die Prüfung relevant ist. Im letzten
Jahrzehnt wurden sehr viele
Ausbildungsordnungen sowie
Verordnungen für Fortbildungs- und Meisterabschlüsse neu geregelt. Wesentliche
Intention dabei war und ist
es, geänderte Anforderungen
der beruflichen Praxis an
Fach- und Führungskräfte in
den Prüfungsanforderungen
zu berücksichtigen.
Doch was sind die zentralen
Änderungen? Während bisher die sichere Anwendung
fachlicher Kenntnisse und
Fertigkeiten in üblichen beruflichen Situationen sowohl
in der Qualifizierung als
auch in der Prüfung im Vordergrund stand, wird heute
mehr verlangt. Der schnelle
Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft, die hohe Innovationsgeschwindigkeit in der
Technik und der sich in vielen Branchen verschärfende
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Wettbewerb erfordern es,
dass Fach- und Führungskräfte sich deutlich häufiger
und schneller auf völlig neue
Situationen einstellen und
diese selbstständig bewältigen müssen. Das heißt, die
Befähigung, neue Probleme
zu lösen, spielt eine zunehmende Rolle. Und dazu ist
es erforderlich, geeignete
Analyse-, Recherche- und
Problemlösungstechniken
einzusetzen und fachliches
Wissen flexibel und kreativ
anzuwenden.
In den Prüfungen kommt das
zunächst in der Beschreibung der Prüfungsinhalte
zum Ausdruck. Sie sind
stärker kompetenzbezogen
beschrieben und richten sich
auf unterschiedlich komplexe
Handlungsbereiche der
beruflichen Praxis. Entsprechend haben sich auch die
Prüfungsmethoden geändert:
So sind beispielsweise in
schriftlichen Prüfungsbereichen fallbezogene Aufgaben, schriftliche Aufgaben,
die sich auf Kundenaufträge

beziehen, oder betriebliche
Situationsaufgaben vorgegeben. In praktischen
Prüfungsbereichen sind in
der Regel Arbeitsaufgaben,
die Kundenaufträgen entsprechen, zu bearbeiten. Arbeitsabläufe und -ergebnisse
werden in Fachgesprächen
hinterfragt.
Die Formulierung von Fallsituationen und Arbeitsaufgaben, die in der beruflichen
Praxis eine Rolle spielen und
gleichzeitig prüfungsrelevant
sind, sich also auf die in der
jeweiligen Verordnung angegebenen Qualifikationen
beziehen und möglichst noch
unterschiedliche Lösungsansätze zulassen, sind für viele
Prüfungsausschüsse eine
Herausforderung.
Für die Prüfungsteilnehmer
besteht die Herausforderung
darin, derartige Aufgaben
zu bewältigen. Das gelingt
ihnen normalerweise nur,
wenn sie in den Qualifizierungsmaßnahmen in geeigneter Weise darauf vorbereitet werden.

Damit dieses Zusammenspiel auf hohem Niveau
gelingen kann, müssen sich
Prüferinnen und Prüfer über
das in den Prüfungen angestrebte Niveau bewusst
sein und dies in konkreten
Prüfungsstandards, -kriterien
und -aufgaben versprachlicht
haben. Andernfalls gelingt
weder die Prüfung noch die
vorgeschaltete Qualifizierung. Wenn daher Prüfungsausschüsse frühzeitig über
ihre Kriterien (was will ich
hören, sehen, lesen, schmecken …) informieren oder
anhand von Beispielaufgaben
das Niveau der Prüfung aufzeigen, dann dient dies nicht
nur der Transparenz der Prüfungsdurchführung, sondern
bietet vor allem die große
Chance, dass in der Vorbereitung auf die Prüfung ein
vergleichbar hohes Niveau
angestrebt werden kann.
Dr. Beate Kramer
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk
bkramer@zwh.de

Rahmenbedingungen und Gütekriterien

Grundvoraussetzungen für eine gute Prüfung
Die persönlichen Meinungen mögen darüber auseinandergehen, was eine gute Prüfung ist. Doch es gibt sachliche Kriterien, die
Standards für den Ablauf und die Qualität einer Prüfung definieren. Sie gelten für Räume, Materialien und nicht zuletzt für die
Prüfungsaufgaben.

Öffentlich-rechtliche Prüfungen unterliegen zumindest den
nachfolgend genannten Gütekriterien:
• „Objektivität“, also möglichst hohe Unabhängigkeit des
Ergebnisses der Prüfung vom Prüfer
• „Validität“ – im Sinne dessen, dass die Prüfung auch
tatsächlich das prüft, was durch die Prüfung abgebildet
werden soll
• „Reliabilitätskoeffizient“ (Zuverlässigkeit): Eine Prüfung
weist dann einen hohen „Realibilitätskoeffizienten“ aus,
wenn sie bei Parallel- oder Wiederholungsprüfungen unter
gleichen Voraussetzungen zum gleichen Ergebnis kommt.
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, ist es erforderlich,
dass folgende bedeutsame technische Grundvoraussetzungen
erfüllt sind:
1. Örtlichkeit und Ausstattung
Prüfungsräume müssen im Hinblick auf ihre Größe und Beschaffenheit für die Abnahme der Prüfung auch tatsächlich geeignet sein. Dies setzt voraus, dass das Prüfungsgebäude verkehrstechnisch gut erreichbar ist. Außerdem muss der Zugang
zu den Prüfungsräumen für alle Prüflinge unbehindert, also
barrierefrei möglich sein. Zudem müssen die klimatischen und
akustischen Bedingungen sowie die Größe der Räumlichkeiten
den Rahmen für eine örtlich einwandfreie Prüfungsabwicklung
garantieren.
Die Ausstattung der Prüfungsräume muss sicherstellen, dass
in Bezug auf vorhandene Maschinen, Geräte und Werkzeuge
die ordnungsgemäße Prüfungsgestaltung realisierbar ist. Dazu
gehört auch die Bereitstellung benötigter weiterer Hilfsmittel,
sofern sie nicht vom Prüfling ausdrücklich selbst zu beschaffen
sind.

„ Es ist durchaus erwünscht,
zur Reduzierung der Prüfungskosten auch funktionstüchtige
gebrauchte Bauteile oder
Materialien zu verwenden.“
welchem Ort die Prüfung in welchem Zeitraum stattfindet und
welche Hilfsmittel für die Prüfung vorausgesetzt, erlaubt oder
nicht erlaubt sind. Darüber hinaus müssen bei handlungsorientierten Prüfungen die gestellten Aufgaben gewährleisten,
dass der Prüfling innerhalb des eindeutig abgegrenzten Prüfungsgebietes eine „vollständige Handlung“ erbringen kann.
Dies setzt auch voraus, dass die Prüfungsaufgaben tatsächlich
und in der vorgegebenen Zeit lösbar sind und dass sich durch
die Bearbeitung der Prüfungsaufgaben der Kompetenzstand
des Prüflings differenziert abbilden lässt.
3. Prüfungsmaterialien
Eine wesentliche Bedingung für die professionelle Prüfungsgestaltung und für eine handlungsorientierte Prüfungsabwicklung ist, dass die zur Realisierung der geforderten Prüfungsleistung notwendigen Materialien und Hilfsmittel dem aktuellen
Stand der Technik sowie der üblichen Praxis entsprechen. Nur
so kann die Prüfungsleistung analog dem Abwicklungszusammenhang eines echten Kundenauftrags und somit realitätsgerecht simuliert werden. Dabei ist es durchaus erwünscht,
zur Reduzierung der Prüfungskosten auch funktionstüchtige
gebrauchte Bauteile oder Materialien zu verwenden.

2. Standardisierung der Prüfung
Mit Blick auf die drei oben genannten Gütekriterien muss eine
Prüfung klar definierten Maßstäben unterliegen. Eine wesentliche Voraussetzung ist, dass den Prüflingen rechtzeitig vor
der Prüfung schriftlich mitgeteilt wird, an welchem Tag und an

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