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Die Prüfung
ist kein Quiz

Sie muss berufliche
Handlungsfähigkeit feststellen
HANDLUNGSORIENTIERT AUSBILDEN UND PRÜFEN
Dr. Carl-Michael Vogt

Prüfung – der Rahmen muss stimmen
Dr. Georg Schärl

Neue Regeln für die Meisterprüfung
Michael Wörmann

BINGO!

Europa-Prüfungsbücher –
für alle, die ihr Glück lieber selbst in die Hand nehmen...

NEU

Prüfungsvorbereitung aktuell
Metallbauer/-in und
Konstruktionsmechaniker/-in
Abschlussprüfung Teil I und Teil II
1. Auflage 2012, 256 S., 4-fbg.,
DIN A4, brosch., mit Lösungsheft
ISBN 978-3-8085-1196-1, € 21,00

NEU

Prüfungsvorbereitung aktuell –
Holztechnik
Zwischen- und Gesellenprüfung
Tischler/-in – Schreiner/-in

1. Auflage 2012, 348 S., zahlr. Abb., 4-fbg.,
DIN A4, brosch., mit Lösungsheft
ISBN 978-3-8085-4098-5, € 28,00

Prüfungsvorbereitung aktuell –
Kraftfahrzeugtechnik
Gesellenprüfung Teil I

1. Auflage 2009, 163 S., zahlr. Abb.,
4-fbg., DIN A4, brosch., mit Lösungsheft
ISBN 978-3-8085-2341-4, € 16,20

Prüfungsvorbereitung aktuell
Kraftfahrzeugtechnik
Gesellenprüfung Teil II
interaktiv
CD, Einzellizenz
ISBN 978-3-8085-8622-8, € 50,00

Prüfungsvorbereitung aktuell
Kraftfahrzeugtechnik
mit Wirtschafts- und Sozialkunde
Gesellenprüfung Teil II

ook.com/
www.faceb
ittel
europa.lehrm

1. Auflage 2010, 352 S., zahlr. Abb., 4-fbg.,
DIN A4, brosch., mit Lösungsheft
ISBN 978-3-8085-2355-1, € 28,00

Leseproben und weitere Titel zu Prüfungsvorbereitung unter:
www.pruefungsvorbereitungaktuell.de
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Telefon: 02104 6916-0, Telefax: -27

Editorial

INHALT

Aussagefähigkeit der Prüfung
Anforderungen
an Prüfungen
Handlungsorientiert
ausbilden und
prüfen	

04

Nachweis der beruflichen
Handlungsfähigkeit
im Gesellenbrief
Kann das die
heutige Prüfung
noch leisten?
06

Aussagefähigkeit
der Prüfung
„Mehr auf
Qualität achten“ 08
„Ergebnisse sind
eins zu eins
übertragbar“

09

„Prüfung
ist nur eine
Momentaufnahme“

10

Prüfungssituation
Gute Prüfungsbedingungen	

11

Anerkennungsverfahren
Mehr Transparenz
bei ausländischen
Abschlüssen	
12

Meisterprüfung
Rechtliche
Änderungen der
Meisterprüfung	

Wo Elektroniker draufsteht, sollte auch Elektroniker drin
sein. Das heißt, Prüfungszeugnisse sollen bestätigen,
dass diejenigen, die eine Gesellenprüfung absolviert
haben, in der beruflichen Praxis handlungsfähig sind. Das
gilt natürlich gleichermaßen auch für Fortbildungs- und
Meisterprüfungen.
Für aussagefähige Zeugnisse spielen mehrere Faktoren
eine Rolle. Zunächst müssen die Prüfungsvorgaben den
Anforderungen der Berufe gerecht werden. Das ist sicher
in heutigen Ordnungsmitteln der Fall. Sie richten sich
meist auf Kerntätigkeiten der Praxis, besonders auf Kundenaufträge und relevante berufliche Problemlösungen.
Dann sollten Prüfungen klar aufzeigen, dass verlangte
Qualifikationen in ausreichendem Maße für eine sachgerechte Ausübung des Berufes vorhanden sind. Dazu
müssen die Prüfungsaufgaben die Anforderungen des
Berufes widerspiegeln. Es kommt also meist darauf an,
handlungsorientierte Prüfungen durchzuführen und dazu
geeignete Prüfungsbedingungen zu schaffen. Auch die
Regelungen zum Bestehen können eine Rolle spielen.
Im neuen Anerkennungsgesetz geht es dagegen nicht um
Prüfungen sondern darum, aufzuzeigen, ob im Ausland
erworbene Berufsabschlüsse vergleichbar zu deutschen
Referenzberufen sind. Hier sind vor allem transparente
Verfahren zur Analyse und Bewertung von Qualifikationen wichtig.
In den folgenden Beiträgen wird die hier angeschnittene
Thematik aufgegriffen und es werden Chancen aber auch
Grenzen handlungsorientierter Prüfungen und weiterer
Bewertungsverfahren aufgezeigt.
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Anforderungen an Prüfungen

HANDLUNGSORIENTIERT AUSBILDEN UND PRÜFEN

Geht es allein um die „bestandene Prüfung“? Aus Sicht
mancher Lehrlinge und deren
Eltern vordergründig vielleicht schon – aus Sicht derjenigen, die Verantwortung tragen für Ausbildung und Qualifizierung, sicherlich nicht.
Schon ein Blick in die Ausbildungsordnungen lässt erkennen, dass dort nicht „das Bestehen der Prüfung“ als Ziel
von Ausbildung formuliert ist,
sondern „dass die Auszubildenden zur Ausübung einer
qualifizierten beruflichen
Tätigkeit befähigt werden,
die insbesondere selbstständiges Planen, Durchführen
und Kontrollieren einschließt“
(vgl. zum Beispiel § 5 der
ABVO der Friseure oder § 3
der ABVO der Bäcker). So
hat es auch der Gesetzgeber
gesehen: Das Verlängern von
Lehrverhältnissen über die
Regelzeit hinaus nach § 27b
HwO ist nur begründet, wenn
diese erforderlich ist, „um das
Ausbildungsziel, also berufliche Handlungsfähigkeit“ zu
erreichen, nicht aber, um die
Prüfung zu bestehen.
Prüfungen erfüllen systematisch keinen Selbstzweck,
sondern nehmen eine dienende Funktion ein: Mittels
Prüfungen soll festgestellt
werden, ob der Lehrling oder
Prüfling die in der Ausbildungsordnung und mit Blick
auf den zukünftigen Arbeitsplatz und den Arbeitsmarkt
erforderliche umfassende
berufliche Handlungsfähigkeit
erreicht hat.
Die Inhalte von Ausbildungsordnungen orientieren sich
daran, was bei den regelmäßigen betrieblichen Ar-
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„Hauptsache, er besteht die Gesellenprüfung!“ Das ist oft von Ausbildern und Prüfern zu hören, zum Beispiel bei der Frage, ob jemand
vorzeitig zur Prüfung zugelassen wird. Doch geht der Auftrag von Ausbildung und Prüfung weit darüber hinaus.
Von Dr. Carl-Michael Vogt

beitsaufträgen und -abläufen
von der späteren Fachkraft
erwartet wird. Gegenstand
dessen sind schon lange
nicht mehr allein Kenntnisse
und Fertigkeiten, sondern
die Befähigung, komplexen
Anforderungssituationen am
jeweiligen gewerkspezifisch
ausgestalteten Arbeitsplatz
erfolgreich zu begegnen – im
Gegensatz zu früher mithin
erweitert auf das Spektrum
des selbstständigen „Planens,
Durchführens und Kontrollierens“. Um diese Prozesse im
Arbeitsleben erfolgreich zu
gestalten, brauchen Facharbeiter ein Bündel an Kompetenzen, zum Beispiel Fach-,
Sozial- und Personalkompetenz.

Inhalt und Gegenstand kompetenzorientierter Prüfungen
dürfen sich mithin nicht an
der Frage orientieren: „Was
hatten wir denn schon lange
nicht mehr …?“ Die richtige
Frage lautet: „Welches Handeln einer erfolgreichen Fachkraft wird am Arbeitsplatz,
auf dem Arbeitsmarkt erwartet, welches Wissen, welche
Fertigkeiten und welches Verhalten soll uns der Prüfling
zeigen?“
Ausgehend von dieser Frage werden Stichworte oder
so genannte „Sollanforderungen“ formuliert. Diese
werden dann in geeignete
Aufgabenstellungen – und
den Bewertungsbogen – über-

führt, um entsprechende Reaktionen bei den Prüflingen
auszulösen. Natürlich müssen
sich die Sollanforderungen
aus den jeweiligen Ausbildungsordnungen ableiten
lassen. Zudem können diese
Anforderungen von Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- oder
Lehrermitglied unterschiedlich gesehen werden. Aber
das ist legitim, in Teilen sogar
gewollt und soll allenfalls zu
bereinigenden Diskussionen
veranlassen, nicht aber zu
Streit.
Der Landesverband der Friseure und Kosmetik Rheinland hat diese Gedanken in
der lesenswerten Broschüre
„Anforderungen an die ge-

Anforderungen an Prüfungen

Ein Auszug aus der Broschüre:
Modul Pflegende Kosmetik / Visagistik:
Worauf achtet die Prüfungskommission?
Freundliche Begrüßung und Vorstellung beim Modell
Korrekte Hautbeurteilung und Erkennen des Hautzustands
Exaktes Ausfüllen des Behandlungsplans nach der Hautbeurteilung
Fachlich exakte Durchführung der Behandlung
Systematisches und ästhetisches Arbeiten
Anwendung von Präparaten entsprechend dem Hautzustand
Gestaltung und Ausführung des Make-ups
Einhalten hygienischer Maßnahmen und Sauberkeit
www.lv-friseure.de

streckte Gesellenprüfung“
aufgegriffen und für verschiedene Aufgabenstellungen
bzw. Prüfungsinstrumente,
die in der Ausbildungs- bzw.
Prüfungsordnung formuliert
sind, recht konkret formuliert:
„Worauf achtet die Prüfungskommission?“
Daneben muss der Prüfungsausschuss nunmehr
entscheiden, mit welchen
konkreten Prüfungsaufgaben
der erwartete Nachweis am
besten geführt werden kann.
Das zum Einsatz kommende
Prüfungsinstrument gibt in
der Regel die Ausbildungsordnung unmittelbar vor, zum
Beispiel schriftliche Aufgaben, das Fachgespräch, die
Arbeitsprobe. Mittels schriftlicher Aufgaben werden zum
Beispiel die fachliche Richtigkeit der Lösungen sowie
das Verständnis für fachliche
Zusammenhänge bewertet.
Zusätzlich können auch die
Beachtung formaler Aspekte
wie Gliederung, Aufbau und
Stil bewertet werden, zum
Beispiel wenn ein Geschäftsbrief zu erstellen ist. Mit
einem Fachgespräch werden

zwar auch eher Fachfragen
und fachliche Sachverhalte
erörtert; zusätzlich aber werden Probleme, Lösungen,
Vorgehensweisen und anderes diskutiert und letztlich
bewertet.
Zugleich erkennen wir, verbunden mit dem Blick auf
das so angestrebte Ziel von
Ausbildung und Prüfung, dass
die Qualität kompetenzorientierter Prüfungen nicht mit
deren Dauer korreliert. Viel
wichtiger sind detailliert vorbereitete, exakt formulierte
Prüfungsaufgaben, die den
Prüfling zu exemplarischem
Tätigwerden veranlassen, aus
dem sich die für die Bewertung relevanten Erkenntnisse
ableiten lassen. Insofern ist
es auch nur bedingt sinnvoll,
in einer Prüfung ein und
denselben Vorgang mehrfach abzufordern. Beispiel:
Der Prüfungsausschuss für
angehende Maßschneider fordert das Anbringen von vier
Taschen am anzufertigenden
Oberteil.
Prüferinnen und Prüfer stehen in der Verantwortung,

mit einem gezielten Blick auf
die Anforderungen in der
Ausbildungsordnung und an
betrieblichen Arbeitsaufträgen und -abläufen zu definieren, welche Schwerpunkte sie
bei den zu prüfenden Kompetenzen legen, welche SollAnforderungen sie daraus
ableiten und anhand welcher
Prüfungsinstrumente sie diese am ehesten überprüfen
und bewerten können. Diese
konkreten Anforderungen
können, gerade wenn das Abprüfen aller vorgeschriebenen
und zu vermittelnden Inhalte
nicht möglich ist, in jeder
Prüfung variieren. Doch das
Grundschema beim internen
Ablauf und der Vorbereitung
einer Prüfung bleibt, wie geschildert, immer das gleiche.

Dr. Carl Michael Vogt
Abteilungsleiter Berufliche
Bildung
Handwerkskammer
Hannover
vogt@hwk-hannover.de
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Nachweis der beruflichen Handlungsfähigkeit im Gesellenbrief

Kann das die heutige Prüfung noch leisten?
Der Gesellenbrief hat sich als angesehener Nachweis für hochwertige Arbeit etabliert. Doch ist noch drin, was draufsteht? Aktuelle
Bestimmungen können die Qualität der Prüfungen im Handwerk beeinträchtigen.
Von Rainer Koßmann

Die jeweilige berufsspezifische Ausbildungsordnung
legt für die Prüfung die
Messlatte an. Kriterien liefern
das Ausbildungsberufsbild,
insbesondere aber die Prüfungsanforderungen und
darin auch nicht zuletzt die
Bestehensbestimmungen.
Und gerade letztere sind
sehr heterogen in den verschiedenen Berufen, obwohl
der Hauptausschuss des
Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB-Hauptausschuss)
bereits am 11. Februar 1980
eine Empfehlung für die
Vereinheitlichung von Prü-
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fungsanforderungen (Nr. 54)
erlassen hat.
Bezüglich der Bestehensbestimmungen war da vorgegeben: „Die Prüfung ist
bestanden, wenn jeweils
in der Fertigkeits- und der
Kenntnisprüfung sowie innerhalb der Kenntnisprüfung
im Prüfungsfach Technologie
mindestens ausreichende
Leistungen erbracht sind.“
Diese Regelung unterstrich
den hohen Qualitätsanspruch
an die Mindestvoraussetzungen und den Erwerb der
beruflichen Handlungsfähigkeit und machte deutlich,
dass Praxis und Theorie für
das Bestehen relevant sind.
Überarbeitung war fällig
Insbesondere die Berücksichtigung weiterer Differenzierungen in Ausbildungsordnungen sowie die
Einführung der „Gestreckten
Gesellenprüfung“ machten
eine Überarbeitung der oben
genannten BIBB-Hauptausschussempfehlung erforderlich. Am 13. Dezember 2006
wurde sie ersetzt durch die
BIBB-Hauptausschussempfehlung Nr. 119. Eine Überarbeitung war längst überfällig
und wurde auch von den
Handwerkskammern begrüßt,
weil gleiche Sachverhalte
nach einheitlichen Vorgaben
geregelt werden sollten, also
ein für die Ordnungsarbeit
unbedingtes Muss. Unter an-
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Durch die Gesellenprüfung
ist festzustellen, ob der
Prüfling die berufliche Handlungsfähigkeit erworben
hat, also die erforderlichen
beruflichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen
beruflichen Kenntnisse und
Fähigkeiten besitzt und mit
dem für die Berufsausbildung
wesentlichen Lehrstoff der
Berufsschule vertraut ist.
Die Gesellenprüfung ist der
offizielle Abschluss einer
handwerklichen Berufsausbildung. Im letzten Jahr haben
rund 105.000 Lehrlinge diese
Prüfung erfolgreich abgelegt
und aus den Händen ihrer
Prüfungsausschüsse das
Prüfungszeugnis und den
Gesellenbrief erhalten. Hat
das bislang so geschätzte
Qualitätsprodukt „Made in
Germany“ neuerdings Kratzer
bekommen?

derem wurde aber auch der
Paragrafenteil der Prüfungsbestimmungen überarbeitet.
Problematisch erscheint
hierbei den nordrhein-westfälischen Handwerkskammern
besonders die Änderung der
Bestehensregelungen.
Die ehemalige „bestehensrelevante“ Gliederung in Fertigkeits- und Kenntnisprüfung
wurde ersetzt durch eine
Gliederung in mehrere Prüfungsbereiche (mindestens
drei und höchstens fünf).
Die Prüfung ist bestanden,
wenn im Durchschnitt der
Prüfungsbereiche eine ausreichende Leistung erzielt
worden ist. Darunter kann
eine mangelhafte Leistung in
einem schriftlichen Prüfungsbereich sein, allerdings keine
ungenügende. Es ist zudem

möglich, einen Prüfungsbereich als Sperrfach festzulegen. Je nach Ausgestaltung
im Neuordnungsverfahren
kann es daher vorkommen,
dass Gesellenprüfungen
künftig bestanden werden,
wenn mangelhafte Leistungen in der „Praxis“ (Kundenauftrag) durch bessere
Leistungen in der „Theorie“
(schriftliche Prüfungsbereiche) ausgeglichen werden
und umgekehrt.
Ein Beispiel: Die Neuordnung
der Augenoptiker – mit der
gestreckten Gesellenprüfung
– gilt seit 1. August 2011. Im
Teil 2 der Gesellenprüfung
gibt es zwei praxisorientierte
und zwei schriftliche Prüfungsbereiche. Es gibt nur
ein Sperrfach, nämlich den
schriftlichen Prüfungsbereich

Nachweis der beruflichen Handlungsfähigkeit im Gesellenbrief

„ Im letzten Jahr haben rund
105.000 Lehrlinge diese Prüfung
erfolgreich abgelegt und aus den
Händen ihrer Prüfungsausschüsse
das Prüfungszeugnis und den
Gesellenbrief erhalten.
Hat das bislang so geschätzte
Qualitätsprodukt Made in Germany
neuerdings Kratzer bekommen?“
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Für eine erfolgreiche Prüfung:
Kfz-Mechatroniker und Kfz-Lackierer

„Auge und Sehhilfe“. Beide
praxisorientierten Prüfungsbereiche können jeweils mit
der Note „mangelhaft“ (30
bis 49 Punkte) bewertet worden sein. Wenn in den beiden
schriftlichen Prüfungsbereichen bessere Ergebnisse
sowie rein rechnerisch 50
Prozent der Höchstpunkte
erzielt wurden, ist die Gesellenprüfung bestanden.
Imageverlust droht
Die nordrhein-westfälischen
Handwerkskammern sind
sehr besorgt über diese Bestehensbestimmungen in
der BIBB-Hauptausschussempfehlung. Sie haben schon
frühzeitig auf mögliche negative Folgen in künftigen Neuordnungsverfahren – insbesondere für gefahrengeneigte

Berufe – hingewiesen und
Verbesserungsvorschläge
gemacht, die jedoch bisher
erfolglos geblieben sind.
Aus Sicht der nordrhein-westfälischen Handwerkskammern muss es möglich sein,
mit den Bestehensregelungen
deutlich zu machen, welche
Qualifikationen vorhanden
sein müssen, damit der Absolvent in dem Beruf handlungsfähig ist. Dies ist mit der
vorliegenden BIBB-Hauptausschussempfehlung nur eingeschränkt realisierbar, weil sie
den Verhandlungsspielraum
der Sozialpartner zu sehr einengt. Problematisch erscheint
den NRW-Kammern auch die
sehr statische Umsetzung der
Empfehlung in den jeweiligen Ordnungsverfahren, die
bei den Berufen dann einen

Qualitätsverlust in Prüfungen
und damit auch einen Imageverlust zur Folge haben kann.
Hinzu kommt, dass auch viele
Prüfer sich nicht mehr mit
diesen als „abgesenkt“ empfundenden Bestehensbestimmungen identifizieren und
entsprechend Änderungen
erwarten.
Dass es auch anders geht,
beweist die aktuelle Ausbildungsordnung der Kraftfahrzeugmechatroniker. Bestehensrelevant sind im Teil 2
der Gesellenprüfung der Kundenauftrag (Praxis) und der
Durchschnitt der drei schriftlichen Prüfungsbereiche
(Theorie). Bleibt nur zu hoffen, dass in dem eingeleiteten
Neuordnungsverfahren nicht
nur die Qualität in der Berufsausbildung, sondern auch

in den Prüfungsregelungen
im Blick bleibt und sich auf
anstehende Neuordnungsverfahren auswirkt. Eine gewerblich-technische Gesellenprüfung muss in Praxis und
Theorie bestanden sein, um
den Gesellenbrief zu erhalten.
Niemand käme auf die Idee,
die Fahrerlaubnis auszuhändigen, wenn der Fahrschüler
bei Rot über die Ampel fährt,
er aber theoretisch weiß, dass
er hätte anhalten müssen!

Rainer Koßmann
Abteilungsleiter
Handwerkskammer
Südwestfalen
rainer.kossmann@hwk-swf.de
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Aussagefähigkeit der Prüfung

„Mehr auf Qualität achten“
Prüfungsergebnisse müssten mehr widerspiegeln, was die Arbeitgeber brauchen, fordert der Siegener Kfz-Meister Klaus-Dieter Beck.
Wenn ein Kandidat mit mehreren schlechten Noten bestehen kann, sei das in einem sicherheitstechnischen Beruf problematisch.
Von Jürgen Grosche

Foto: Jürgen Grosche

Prüfungen müssen die
Qualität der Leistung
widerspiegeln, fordert der
Kfz-Meister Klaus-Dieter
Beck.

achten. Schließlich haben
Kfz-Handwerker, so Beck,
eine hohe Verantwortung. Ein
Fehler beim Reparieren der
Bremse zum Beispiel kann
Leben kosten.
Themen auf den
Punkt bringen

Im Siegerland läuft das KfzHandwerk derzeit gut. Zumindest Lkw-Experten sind
gesucht; Betriebe übernehmen viele nach der Lehre, beobachtet Klaus-Dieter Beck.
Doch wenn eine Werkstatt
einen jungen Mitarbeiter neu
einstellen will, hat deren Chef
ein Problem: Der Bewerber
weist sich zwar laut Zeugnis
als Geselle aus, das Papier an
sich bescheinige aber nicht
immer die Qualität der Leistung, bemängelt Beck.
Prüfung nicht zu
leicht machen
Der Werkstattleiter in einem
Siegener Betrieb des Unternehmens Auto-Teile-Unger
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(A.T.U.) hat viel Kontakt zu
Auszubildenden. Anfang
August haben wieder zwei
in seiner Werkstatt angefangen. Als Vorsitzender des
Prüfungsausschusses Kfz
lernt er zudem viele Prüflinge
kennen. Außerdem ist der
doppelte Meister (Kfz-Mechaniker und Kfz-Elektriker)
als Koordinator für insgesamt
elf Prüfungsausschüsse tätig.
Zweimal im Jahr hat er mit
bis zu 140 Kandidaten zu tun.
Beck prüft selbst als Vorsitzender in einem Prüfungsausschuss.
Der erfahrene Praktiker hat
dabei durchaus Verständnis
dafür, dass ein Prüfling mal
patzt: „Vielleicht war er ner-

vös, hatte einen schlechten
Tag.“ Wenn Beck selbst prüft,
dann erkennt der seit vielen
Jahren in leitender Funktion
tätige Meister schnell, woran
er ist: „Das sieht man an der
Art und Weise, wie sich ein
Kandidat gibt.“ Beck bietet
allen eine Chance, stellt auch
mal eine andere Frage, wenn
es hakt. Doch wenn dann
immer noch nichts kommt,
müssten auch schlechte Noten gegeben werden – und
die dürften nicht so oft fürs
Bestehen reichen, wie es
derzeit der Fall ist, fordert
Beck. „Der Schwierigkeitsgrad darf nicht sinken.“ Prüfungen sollten nicht leichter
gemacht werden, man solle
statt dessen mehr auf Qualität

Der Werkstattleiter hat
konkrete Ideen, wie die
Aussagefähigkeit der Prüfungsergebnisse verbessert
werden könnte: Man muss
bei der Prüfung selbst ansetzen. „Vielleicht zwei
Gebiete mehr, dafür kürzer
prüfen, die Themen dabei
aber genauer auf den Punkt
bringen.“ Wenn dann noch
die Noten ihr tatsächliches
Gewicht bekämen, dann wäre
ein Zeugnis aussagekräftiger,
ist Beck überzeugt.
Immerhin – eines lasse sich
auch jetzt durchaus aus dem
Prüfungszeugnis ablesen:
„die Bereitschaft zu lernen“.
Gut findet Beck auch, dass
jetzt in Handlungsfeldern
geprüft wird. „So müssen die
Kandidaten zeigen, dass sie
eine Aufgabe vom Anfang bis
zum Abschluss lösen können.“ Wie sie sich dann im
Alltag bewähren, das stelle
sich aber erst in der Praxis heraus. Um diesen Test
kommt keiner herum.

Aussagefähigkeit der Prüfung

„Ergebnisse sind eins zu eins übertragbar“
Das Prüfungsergebnis sagt sehr viel über die tatsächliche Leistungsfähigkeit aus, ist der Berufsschullehrer Jürgen Maurer überzeugt. Wer
in der Theorie Probleme hat, kann in der Praxis oft nicht so flexibel arbeiten.
Von Jürgen Grosche

Ein künftiger Metallbauer beim
Zusammenbau des Prüfstücks.
Bald zeigt sich, ob die volle
Funktion gegeben ist.

Seit mehr als 20 Jahren prüft
Jürgen Maurer angehende
Metallbauer zum Abschluss
ihrer Lehre. Als technischer
Lehrer an einer Berufsschule
ist er Mitglied im zuständigen Prüfungsausschuss.
Außerdem hat er selbst noch
einen kleinen Betrieb. Maurer
versteht also einiges von dem
Beruf, entscheidet nicht nur
als Theoretiker über die Prüfungsleistungen.

Allerdings hängt nach seiner
Einschätzung auch einiges
vom Niveau der Prüfung ab.
Maurer hält nicht viel davon,
wenn vorgefertigte, womöglich von nicht direkt im Beruf
tätigen Ingenieuren formulierte Fragen gestellt werden.
„Wichtig ist der enge Zusammenhang mit der praktischen
Arbeit. Die Fragen müssen
Begriffe enthalten, wie sie
der Prüfling in seinem Alltag
verwendet hat, um überhaupt
verstanden zu werden.“
Gute Arbeit nach Anweisung
Unter dieser Voraussetzung
sollte der angehende Handwerker aber in der Lage sein,
die Fragen richtig zu beantworten. Wenn er zum Beispiel den unterschiedlichen
Verwendungszweck von zwei
verschiedenen Dübeln falsch

Foto: Berufsschulen Landkreis Rosenheim

„Wenn der Prüfling nicht gut
abschneidet, dann ist er mit
dem Thema nicht vertraut“,
sagt der Lehrer, „dann fehlt
die fachliche Qualifikation“.
Das Prüfungsergebnis bildet
also sehr wohl ab, was der
Handwerker kann, ist Maurer
aufgrund seiner Erfahrung
überzeugt: „Das ist eins zu
eins übertragbar.“

beschreibt, „dann weist das
praktisch immer auch auf
Defizite in der Praxis hin“,
betont Maurer.
Trotzdem kann sich ein Prüfling mit schlechten TheorieNoten im Berufsalltag durchaus bewähren. „Mit klaren,
praktischen Anweisungen
kann er gute Arbeit leisten“,
sagt der erfahrene Lehrer.
Allerdings werde es problematisch, wenn ein solcher
Handwerker selbstständig
komplexe Aufgaben lösen

müsse. Da zeigen sich dann
die Defizite: Er arbeite Aufträge und Baustellen wenig
planvoll und mit geringer
Effizienz ab.
Frage der Kommunikation
Ein gutes Beispiel ist die Erstellung eines Arbeitsplanes.
Wer das in der Prüfung nicht
hinbekommt, der schafft es
auch später nicht. Maurer
hat dies selbst bei der Ausbildung beobachtet. In BadenWürttemberg absolvieren die

Metallbau-Auszubildenden
ihr erstes Lehrjahr in den gut
ausgestatteten Werkstätten
der Berufsschule. Der Lehrer kann sich also ein sehr
gutes Bild von den Kandidaten machen. Und er sieht
seine Einschätzung immer
bestätigt: Wer zu Beginn bei
komplexen Aufgaben Schwierigkeiten hat, sich hier nicht
schnell weiterentwickelt, wird
sie auch später nicht lösen.
„Das war auch schon früher
dasselbe Problem“, betont
der Metallbau-Experte. Es sei
also kein neues Phänomen,
dass Betriebe nur schwer
Mitarbeiter finden, die selbstständig arbeiten können.
Dass viele Meister und Unternehmer die Zeugnisnoten
nicht für aussagefähig halten,
sei ein reines Kommunikationsproblem. Praktiker aus
den Betrieben würden häufig
eben nicht differenzieren, ob
ein Prüfling fähig ist, komplex zu denken oder nicht.
Doch genau diese Unterscheidung sei wichtig, damit
ein Betrieb den Handwerker
richtig einsetzen kann – für
einfache Arbeit nach Anweisung oder für eine selbstständige, eigenverantwortliche
Tätigkeit. Ein genauer Blick
ins Zeugnis kann also sehr
wohl hilfreich sein, betont der
Lehrer.
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Aussagefähigkeit der Prüfungsergebnisse

„Prüfung ist nur eine Momentaufnahme“
Viele junge Menschen bewähren sich als Gesellen – auch wenn die Prüfungsergebnisse nicht optimal waren. Das beobachtet der
Elektrotechniker-Meister Michael Rößner im Berufsalltag immer wieder.
Von Jürgen Grosche

„Viele junge Menschen
machen nach der Ausbildung
einen richtigen Schub!“

Michael Rößner, Elektro Saegmüller

Nachwuchssorgen kennt man
im Starnberger Unternehmen
Elektro Saegmüller nicht.
„Wir sind in der glücklichen
Lage, dass wir ausreichend
Anfragen bekommen“,
sagt Michael Rößner. Der
Technische Leiter der Kundendienstabteilung betreut
im Unternehmen auch die
Ausbildung und weiß daher,
wovon er spricht.
„Wir machen in der Regel
gute Erfahrungen mit dem
Nachwuchs. Manchmal sind
die Auszubildenden allerdings überfordert mit dem
breiten Spektrum der Elektrotechnik.
Denn gerade in der Elektrotechnik sorgt der Fortschritt
für stetigen Wandel und stellt
die Mitarbeiter und auch
die Auszubildenden immer
wieder vor neue Herausforderungen. Das heißt für alle,
ständig am Ball bleiben! Einige Auszubildende kommen
da in der Kürze der Ausbildungszeit schon öfter mal an
ihre Grenzen.“
Elektro Saegmüller stellt jedes Jahr fünf bis sechs neue
Auszubildende ein und beschäftigt derzeit insgesamt
24 Auszubildende. Michael
Rößner engagiert sich schon
lange in der Ausbildung –
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nicht nur im eigenen Unternehmen. Seit sieben Jahren
arbeitet der ElektrotechnikerMeister auch im Gesellenprüfungsausschuss der Innung
für Elektro- und Informationstechnik München mit.
Bei Elektro Saegmüller hatte
Rößner im gewerblichen Bereich angefangen, bevor er
später in den Kundendienst
wechselte.
Die Prüfung ist und bleibt
wichtig, ist der Meister überzeugt. Er schätzt insbesondere den praktischen Teil. Man
legt jetzt Wert darauf, dass
die Auszubildenden kundenund auftragsorientiert denken. Das sei ein Weg in die
richtige Richtung. Das Fachgespräch bietet dem Prüfling
zusätzlich Gelegenheit, sein
Wissen zu erklären. Dennoch stelle die Prüfung nur
eine Momentaufnahme dar,
schränkt Rößner ein: „Sie allein kann kein Maßstab sein!“
Denn wenn die Prüflinge bei
der gewaltigen Stoffmenge
ausgerechnet am Prüfungstag
im einen oder anderen Themenschwerpunkt passen, hat
das Auswirkungen auf das
gesamte Prüfungsergebnis.
„Außerdem werden die sogenannten soft skills nicht

bewertet“, sagt Rößner.
Soziale Kompetenz lasse sich
nicht so einfach abprüfen.
„Deswegen sollte man neben
dem Prüfungszeugnis auch
das Abschlusszeugnis der Berufsschule heranziehen und
natürlich den persönlichen
Eindruck“, fordert der Meister. Dann ergebe sich meistens ein deutlicheres Bild.

sie sich bewähren können.
Auch Eigenschaften wie
Teamfähigkeit oder Engagement oder wie der Mitarbeiter beim Kunden ankommt,
ob er freundlich und kompetent auch in schwierigen Situationen bleibt, das zeige alles
erst der berufliche Alltag, ist
Rößner überzeugt.

Bewähren könne sich der
Nachwuchs tatsächlich aber
erst in der beruflichen Praxis.
Und hier hat Rößner schon
Einiges erlebt: „Viele junge
Menschen machen nach der
Ausbildung einen richtigen
Schub!“ Wenn sie plötzlich
als Gesellen die volle Verantwortung tragen, dann wachsen sie mit ihren Aufgaben.
Deshalb müssen Betriebe
auch ihre Auszubildenden
fordern und einsetzen, damit

Das Unternehmen Saegmüller
bildet aus, um den eigenen
Nachwuchsbedarf zu decken.
In der Regel mit Erfolg, doch
manchmal passt es halt nicht.
Selbst dann hält Rößner möglichst den Kontakt und hat
dabei auch schon Erstaunliches erfahren. „Wir haben
einen Mitarbeiter zu einem
Unternehmen vermittelt, das
sich mit Alarmtechnik befasst. Dort geht der Mitarbeiter voll in der Arbeit auf – das
war sein Ding.“

Prüfungssituation

Gute Prüfungsbedingungen
Im Grunde ist es bei der Prüfungsabnahme wie im Sport: Um die volle Leistung zu erbringen und das tatsächliche Talent umsetzen zu
können, müssen die zeitlichen und örtlichen Voraussetzungen und Gegebenheiten passen.
Von Dr. Georg Schärl

Foto: Berufsschulen Landkreis Rosenheim

Ein Prüfling arbeitet an der
Installationswand im Bereich
Anlagenmechanik Sanintär-,
Heizungs- und Klimatechnik:
Damit Prüfungen gut verlaufen,
müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen.

Bei beruflichen Prüfungen
kommt es darauf an, das
ganzheitliche Können im erlernten Beruf unter Beweis
zu stellen. Es geht somit um
den Nachweis und um die
qualitative Abbildung der beruflichen Handlungskompetenz. Hierbei ist es ebenfalls
erforderlich, dass die äußeren
Grundvoraussetzungen dem
Anlass entsprechen. Nur
wenn die „Umgebungsbedingungen“ stimmen und
die Prüfungssituation unter
technischen Gesichtspunkten
optimal ist, kann das volle
Leistungspotenzial entfaltet
werden. Im Einzelnen sind
darunter folgende Kriterien
zu verstehen: Prüfungszeitpunkt, Erreichbarkeit des
Prüfungsortes, Eignung der
Prüfungsräume, Raumausstattung, Umgebungsbedingungen.
Mit dem Stichwort „Montagsauto“ verbinden wir, dass der
Wochenanfang allenfalls suboptimal ist, um die faktische
Leistungsfähigkeit zu erbringen. Auch wenn der Ver-

gleich mit dem Auto so heute
nicht mehr zutrifft, ist es bei
Menschen erwiesenermaßen
so, dass sich das volle Leistungspotenzial im Allgemeinen erst zur Wochenmitte hin
einstellt, und dies vor allem
in den Vormittagsstunden.
Mit dieser terminlichen Voraussetzung korrespondiert,
dass auch der Prüfungsort
ohne große Schwierigkeiten
erreichbar ist. Die Anreise
darf für den Prüfling nicht zu
einem unnötigen Stressfaktor
werden. Im Falle unvermeidbar längerer Anfahrtswege
sollte eine geeignete Übernachtungsmöglichkeit am
Prüfungsort bestehen. Neben
der technischen Erreichbarkeit, auch mit öffentlichen
Verkehrsmitteln, ist es unerlässlich, mit der Einladung
zur Prüfung eine konkrete
Wegbeschreibung oder Anfahrtsskizze zu versenden.
„Der Prüfling muss sich wohl
fühlen.“ Diese Forderung basiert auf einer pädagogischen
Grundmaxime. Wie im Un-

terricht spielt es auch in der
Prüfung eine entscheidende
Rolle, dass die Atmosphäre
angenehm und angstfrei, also
nicht bedrohlich ist. Davon
abgesehen, dass die Räumlichkeiten selbst wie auch
deren Erreichbarkeit im Hause behindertengerecht sein
müssen, sollte die örtliche
Gestaltung dem Postulat des
„Wohlfühlens“ entsprechen.
Die sanitäre Beschaffenheit
muss ebenfalls einwandfrei
und barrierefrei sein.
Je nach Art der Prüfung und
nach den möglichen zugelassenen oder geforderten
Methoden bzw. Verfahrensweisen der Leistungsfeststellung müssen die Räume
entsprechend geeignet sein.
Dies betrifft zum einen deren
Größe sowie die technische
Grundausstattung wie Tische,
Wandtafel, Beamer, Flipchart,
Anzahl und Anordnung von
Steckdosen und mehr. Zum
anderen müssen die zum
Nachweis der beruflichen
Handlungskompetenz erforderlichen Maschinen, Geräte,

Werkzeuge, Materialien
und weitere zugelassene
Hilfsmittel auch tatsächlich
bereitgestellt sein, sofern sie
nicht vom Prüfling selbst mitzubringen sind.
Zudem muss unbedingt
gewährleistet sein, dass
die Räumlichkeiten auch
im Hinblick auf die „Umgebungsbedingungen“ wie
Lichtverhältnisse, akustische
Beschaffenheit, Raumtemperatur, Belüftung einwandfrei
sind und dass während der
Prüfungssituation keine Störungen von außen (Umgebungslärm, Gerüche, Sonneneinstrahlung) wie von innen
(Belästigung durch andere
Prüfungsteilnehmer) erfolgen.

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

Mehr Transparenz bei ausländischen
Abschlüssen

Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen
Fit für die Erstberatung?

Name

Der Fragebogen zeigt, ob die Grundlagen zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen bekannt sind.

Hinweis für die Beantwortung des Fragebogens:

!

Vorname

Es können eine oder mehrere Antwortmöglichkeiten richtig sein. Nur teilweise
richtig beantwortete Fragen sind gleichfalls als falsch zu bewerten.

Anzahl der falsch beantworteten Fragen:

Datum

0–2
3–5
6–10
ab 11

4.

1.

Das BQFG ist Bestandteil des
neuen Anerkennungsgesetzes.
Wofür steht die Abkürzung BQFG?

Welche Stelle kann eine zuständige Stelle nach
dem BQFG sein?
Agentur für Arbeit
kirchliche Einrichtungen

Büroqualifikationsförderungsgesetz

Jobcenter

Berufsqualifizierungsgesetz

Kammern

Berufe in Nicht-EU-Staaten
Mit den neuen
AnerkenBerufsqualifikationsfeststellungsgesetz
erlernt und gegebenenfalls
nungsgesetzen in Deutschauch
land wird ein
politischer
Berufsqualifikationsfeststellungs
- ausgeübt haben (zum
Beispiel Herrenfriseur mit
Diskussionsprozess
gutachten vorerst
eigenem Friseursalon in
beendet. Ziel war und ist
Marokko), und Personen mit
es, die Anerkennung von im
Berufsabschlüssen in nichtAusland
Qualifi2. erworbenen
Die Herkunft einer
Berufsqualifikation
reglementierten Berufen (zum
kationen für die Integration
entscheidet lebenden
über die Referenzqualifikation
Beispiel Bürokaufmann oder
von in Deutschland
Goldschmied aus Spanien)
Personen zu verbessern und
nun
die Möglichkeit auf ein
eine Willkommenskultur
fürzuständige
entscheidet über die
Stelle
Anerkennungsverfahren haZuwanderer aus dem Ausland
ben, das es vorher nicht gab.
zu entwickeln. Jetzt hat jeder
entscheidet über die Länge des Verfahrens
Weltbürger einen RechtsanEine förmliche Anerkennung
spruch darauf, überprüfen zu
für ein
Verfahren nach BQFG
ohne Bedeutung
spielte
bislang vor allem bei
lassen, ob ist
seine
Qualifikation
den reglementierten Berufen
auch in Deutschland anereine wichtige Rolle. Ein Beruf
kannt wird bzw. inwieweit sie
ist reglementiert, wenn der
mit einer deutschen QualifiBerufszugang und die Berufskation vergleichbar ist. Die
ausübung durch Rechts- und
Details sind im BerufsqualiVerwaltungsvorschriften an
fikationsfeststellungsgesetz
den Nachweis einer Min(BQFG) geregelt.
destqualifikation gebunden
sind. Die meisten Berufe sind
Wirklich neu ist, dass Perin Deutschland nicht reglesonen, die reglementierte
3.

Perfekt und Kompliment
Schön und gut
Geht so
Na ja …

Für EU-Bürger ist das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz

12 | P-magazin
(BQFG)

vor allem in den nicht reglementierten Berufen bedeutsam

bilaterale Abkommen). Diese
mentiert
und können
5.
Dokument,
das fürohne
ein Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren
Regelungen gelten auch weiPrüfungszeugnis
oder
staatimmer wesentlich ist:
terhin. Seit Jahrzehnten kann
liche Anerkennung ausgeübt
überbestand
die Deutschkenntnisse
man auch über Regelungen
werden.Zertifikat
Deshalb
des Berufsbildungsgesetzes
bis zur Verabschiedung des
und der Handwerksordnung
Anerkennungsgesetzes
kein
Nachweis über die ausländische
Berufsqualifikation
mit seinem ausländischen
Rechtsanspruch auf ein speziBerufsabschluss Anerkenelles Anerkennungsverfahren
Arbeitserlaubnis
nungsziele verfolgen, und
für Zuwanderer.
zwar die Zulassung zu einer
Gesellen- bzw. AbschlussViele Regelungen
Führerschein
prüfung (Externenprüfung),
Fortbildungsprüfung oder
Für die rund 60 Berufe, die
Meisterprüfung sowie die
nach deutschen Gesetzen reBefreiung von Bestandteilen
glementiert sind, sind in den
einer Meisterprüfung.
jeweiligen Rechtsvorschriften
6. Regelungen
Die Identifizierung
auch
überder
diezuständigen Stelle für ein Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren
über:
Das
neue AnerkennungsgeAnerkennung
ausländischer erfolgt
setz will mit seiner GleichAbschlüsse enthalten. Die
wertigkeitsfeststellung vor
bisherigen Anerkennungsden Aufenthaltsstatus
allem die erworbene Qualifiregelungen
für im Ausland
kation transparent und damit
erworbene Qualifikationen
für den Arbeitsmarkt verwertsind vielfältig
(Bundesverdie Herkunft
bar machen. Es geht darum,
triebenengesetz, EU/EWRmehr Personen qualifikatiHandwerk-Verordnung,
den Referenzberuf
onsnah zu beschäftigen, den
Deutscher Einigungsvertrag,
die Deutschkenntnisse

Abbildung: WHKT

Neue Anerkennungsgesetze regeln, wie die Gleichwertigkeit ausländischer Qualifikationen festzustellen ist. Die Welt der Berufsabschlüsse
soll so transparenter werden. Ein Anerkennungsverfahren gibt es nun zum Beispiel auch für reglementierte Berufe in Nicht-EU-Staaten.
Von Andreas Oehme

Anerkennungsverfahren

Zugang zum Arbeitsmarkt zu
erleichtern und auch damit
einem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
In den ersten vier Monaten
seit Beginn des Rechtsanspruchs wurden rund 1.000
Anträge auf ein Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren
aus dem Bereich der Berufe
gestellt, für die Handwerkskammern sowie Industrieund Handelskammern zuständig sind. Erste Bescheide
sind bereits erlassen worden.
Ausgehend von einem politisch erwarteten „Ansturm“
auf Anträge zeigt diese
Anzahl eher, dass die kalkulierte anspruchsberechtigte
Personengruppe innerhalb
Deutschlands, circa 285.000
Personen, doch keinen so
großen Druck verspürt, den
Wert ihrer im Ausland erworbenen Qualifikation per öffentlich-rechtlichem Bescheid
bewerten zu lassen. Zudem
sind alternative Verfahren wie
die Zulassung zur Externenprüfung oder die Eintragung
in die Handwerksrolle als
Ausnahmebewilligung häufig
die Folge der Beratung.
Eigenes Länder-Recht
Allerdings besitzen viele Personen Berufsabschlüsse, die
nicht nach dem Bundesrecht
anerkannt werden können,
denn es sind Qualifikationen,
die ausschließlich über Landesrecht geordnet werden.
Dazu zählen insbesondere die
Berufe Ingenieur/in, Lehrer/
in, Erzieher/in und die nichtakademischen Gesundheitsfachberufe. Dafür erlassen die
Bundesländer derzeit eigene
Anerkennungsgesetze, die
sich am Wortlaut des Bundesgesetzes orientieren und – so
die aktuelle Planung – den
gleichen Rechtsanspruch wie

der Bund verleihen. Damit
wird es dann nicht nur 16
„Anerkennungsgesetze“ als
Artikelgesetze, sondern vermutlich auch 16 „Berufsqualifikationsfeststellungsgesetze“
neben dem des Bundesrechts
geben. Je nach Ausgestaltung
der Gesetze stellt sich für
die interessierte betroffene
Person nicht nur die Frage,
ob sie einen Anspruch auf
ein Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren hat, sondern auch, ob die in einem
Bundesland ausgesprochene
Anerkennung auch in einem
anderen Bundesland gilt.
Wenn ein Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren für den
Antragstellenden zielführend
ist, überprüfen die Handwerkskammern für alle Handwerksberufe, aufgrund von
eingereichten Unterlagen,
inwieweit der im Ausland
erworbene Berufsabschluss
einschließlich von sonstigen
Qualifikationsnachweisen und
der gesammelten Berufserfahrung im In- und Ausland
dem deutschen Beruf entspricht. Der zu vergleichende
deutsche Beruf (Referenzberuf) ist immer der zum
Zeitpunkt der Antragstellung
gültige, auch wenn der Abschluss im Ausland zum Beispiel vor 15 Jahren erworben
wurde.
Für die Feststellung der
Gleichwertigkeit ist der Nachweis derjenigen Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten maßgeblich, die für die
Ausübung der wesentlichen
Tätigkeiten des Berufs notwendig sind. Können Antragstellende ihre erworbenen
Qualifikationen nicht oder nur
teilweise belegen, so gibt es
die Möglichkeit, eine so genannte Qualifikationsanalyse
durchzuführen, um weitere

„ Das neue
Anerkennungsgesetz
will mit seiner
Gleichwertigkeitsfeststellung
vor allem die erworbene
Qualifikation transparent und
damit für den Arbeitsmarkt
verwertbar machen.“

Dokumente zu schaffen und
für den Vergleich der Qualifikationen berücksichtigen
zu können. Nur in diesem
Fall wird über die Instrumente, wie Fachgespräche,
Fallstudien, Arbeitsproben,
überprüft, ob Antragstellende
bestimmte Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten
in ausreichendem Maße zeigen können. Derzeit entsteht
ein Prototyp, wie eine solche
Qualifikationsanalyse durch
berufliche Experten – in
Abgrenzung zur klassischen
Prüfung – durchzuführen
ist. Am Ende des gesamten
Verfahrens gibt es einen Bescheid mit Aussagen über die
Gleichwertigkeit der Qualifikationen und kein Prüfungszeugnis.

Andreas Oehme
Westdeutscher
Handwerkskammertag
WHKT-Kompetenz-Zentrum
Anerkennung
www.handwerk-nrw.de
andreas.oehme@
handwerk-nrw.de
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Meisterprüfung

Rechtliche Änderungen der Meisterprüfung	
Seit Anfang des Jahres greifen in der Meisterprüfung einige rechtliche Änderungen. Prüfungsausschüsse müssen über die neuen
Regelungen gut informiert sein.
Von Michael Wörmann

Im Jahr 2011 wurden zahlreiche Rechtsvorschriften über die
Meisterprüfung im Handwerk verändert. Die Änderungen sind
zu Beginn des Jahres 2012 in Kraft getreten, wobei unterschiedliche Übergangsbestimmungen zu beachten sind.
Viele Änderungen haben keine rechtlichen Auswirkungen für
die Prüfungen, sondern nur eine klarstellende Funktion. Sie
sind vor allem aus formal-rechtlichen Gründen erforderlich geworden. Mit der Änderung der Verordnung über gemeinsame
Anforderungen in der Meisterprüfung (AMVO) wurde jedoch
auch eine grundlegend neue Ausrichtung des Teils III der
Meisterprüfung (MP) umgesetzt.
Zu den Änderungen im Einzelnen:
1. Änderung von Teil III der Meisterprüfung
Der Teil III der MP ist nun auch handlungsorientiert durchzuführen und damit der letzte Teil der MP, der auf eine moderne
Prüfungsmethodik umgestellt worden ist. Die drei Handlungsfelder „Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen beurteilen“,
„Gründungs- und Übernahmeaktivitäten vorbereiten, durchführen und bewerten“ sowie „Unternehmensführungsstrategien
entwickeln“ stellen neue Anforderungen an die Prüfer. Sie
müssen adäquate Prüfungsaufgaben entwickeln, die mehr enthalten, als nur reines Fachwissen abzufragen. Der Prüfling soll
nun auch in Teil III der MP unter Beweis stellen, dass er in der
Lage ist, Problemstellungen in Zusammenhängen zu betrachten und dafür mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen. Zeitgleich
mit der Änderung der AEVO im Jahr 2009 ist der Teil IV der
MP bereits modifiziert worden.
In den Übergangsvorschriften der AMVO ist geregelt, dass alle
Prüfungsverfahren, die bis zum 31. Dezember 2011 begonnen
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wurden, nach den alten Vorschriften zu Ende geführt werden
können. Bis zum 31. Dezember 2013 können auf Antrag Prüfungen nach den bisherigen Vorschriften durchgeführt werden.
Es ist jedoch zu beachten, dass diese Übergangsvorschriften
nicht für Fortbildungsprüfungen gelten, die möglicherweise auf
den Teil III oder Teil IV angerechnet werden sollen. Grundlage
für die Prüfung der Gleichwertigkeit alternativ abgelegter und
bestandener Fortbildungsprüfungen ist das Datum des Inkrafttretens der neuen Prüfungsvorschriften für die Teile III und IV
der MP.
2. Klarere Trennung zwischen Prüfungsanforderungen
und allgemeinen Verfahrensregelungen
Aufgrund einer gesetzlichen Klarstellung in der HwO wird
in allen Rechtsgrundlagen zur Meisterprüfung – dazu zählen
die Meisterprüfungsverordnungen über die Prüfungsanforderungen in den Teilen I und II, die AMVO und die Meisterprüfungsverfahrensverordnung (MPVerfVO) – nunmehr besser
zwischen gewerkespezifischen Verfahrensregelungen und
allgemeinen, für alle Teile der Meisterprüfung geltende Verfahrensregelungen unterschieden: Die Anforderungen in den
Teilen I und II der Meisterprüfung sowie auch die Mindestanforderungen an das Bestehen der Prüfung in diesen Teilen
sind jetzt ausschließlich in den fachlichen Rechtsvorschriften
(Meisterprüfungsverordnungen auf Grundlage des allgemeinen
Strukturentwurfs des BMWi) geregelt.
Die AMVO bestimmt damit nur noch die Prüfungsinhalte der
Teile III und IV der MP und die Mindestanforderungen für das
Bestehen dieser Teile. Lediglich die Bestimmung über den
erfolgreichen Abschluss der MP insgesamt ist noch in der MPVerfVO zu finden. Regelungen zum Bewertungsschlüssel und

Meisterprüfung

„	Ungenügende Leistungen können
nicht mehr durch eine mündliche
Ergänzungsprüfung ausgeglichen
werden.“

bereich mangelhafte Leistungen erbracht worden sind. Ungenügende Leistungen in einem Handlungsbereich führen grundsätzlich zum Nichtbestehen. Die Änderung der Bestehensvorschrift wurde durch eine Sammelländerungsverordnung auch
auf geltende Meisterprüfungsverordnungen übertragen, die
nach der alten Fassung des Strukturentwurfs konzipiert waren.

zur Anzahl der möglichen Wiederholungsprüfungen finden sich
jetzt ebenfalls in der MPVerfVO, da sie für alle Meisterprüfungsteile gelten.

Neue Anforderungen

3. Änderung der Vorschriften über die mündliche Ergänzungsprüfung
Die neu geregelten Vorschriften zur mündlichen Ergänzungsprüfung und zum Bestehen der einzelnen Teile der MP wirken
sich grundlegend auf das Bewertungsverfahren und die Ergebnisfeststellung durch den Meisterprüfungsausschuss (MPA)
aus. Insoweit ist hier jeder MPA gehalten, besonders sorgsam
vorzugehen und dabei auch zu prüfen, ob möglicherweise im
konkreten Einzelfall noch die alten Vorschriften anzuwenden
sind.
Ungenügende Leistungen können nicht mehr durch eine
mündliche Ergänzungsprüfung ausgeglichen werden. Eine
mündliche Prüfung in einem Handlungsfeld darf nur noch
durchgeführt werden, wenn eine mangelhafte Leistung in
einem oder zwei Handlungsfeldern vorliegt und die rechnerische Chance besteht, in einem dieser Handlungsfelder nach
der mündlichen Prüfung ein ‚Ausreichend‘ zu erzielen. Bleiben
die mangelhaften Leistungen bestehen, ist die Prüfung nicht
bestanden. Es darf also nur noch ein Handlungsfeld mit ‚Mangelhaft‘ bewertet worden sein, um die Prüfung auch bei im
Durchschnitt ausreichenden Leistungen zu bestehen. So gilt
nun die Empfehlung, bei zwei Handlungsfeldern mit mangelhaften Leistungen den Prüfling in dem Handlungsfeld mündlich zu prüfen, bei dem am ehesten die Chance besteht, durch
die mündliche Ergänzungsprüfung noch ein ‚Ausreichend‘ zu
erzielen.

5. Verfahrensrechtliche Regelungen und rechtliche Klarstellungen in der MPVerfVO
Die MPVerfVO regelt nun das komplette Prüfungsverfahren
von der Zulassung des Prüflings bis zur Ergebnisverkündung.
Sie regelt zum Beispiel, dass der Meisterprüfungsausschuss
(MPA) die Prüfungsaufgaben beschließen muss. Eindeutig geregelt ist jetzt auch, dass die Prüfungssprache ‚Deutsch‘ ist. Als
Bewertungsschlüssel ist ausschließlich der 100-Punkte-Schlüssel anzuwenden. Die MP kann weiterhin dreimal wiederholt
werden. Die Prüfungsunterlagen sind nun drei Jahre (früher
zwei Jahre) aufzubewahren, die Niederschriften über die MP
zehn Jahre.
Bei der geänderten MPVerfVO erfolgt eine Klarstellung zur
Beschlussfassung des MPA, insbesondere zum Vorgehen bei
Beschlüssen über die Noten und das Bestehen der MP. Der gesamte MPA hat nur noch Beschlüsse über die Nichtzulassung,
den Ausschluss des Prüflings von der Prüfung, die Feststellung
der Noten für die Teile der MP und das Bestehen oder Nichtbestehen der Teile der MP und der MP insgesamt zu treffen.
Ansonsten kann der MPA, nun auch rechtlich legitimiert, arbeitsteilig vorgehen, wie dies in der Praxis schon seit Jahren
der Fall ist. In der Regel reichen drei Prüfer für die Abnahme
der Prüfungen aus. Diese dokumentieren die wesentlichen
Prüfungsabläufe, bewerten die Prüfungsleistungen und halten
dabei die für die Bewertung erheblichen Tatsachen fest. Die
Ergebnisfeststellung durch den gesamten MPA erfolgt dann
auf Basis dieser Unterlagen. Eine nochmalige Bewertung der
Ergebnisse durch alle MPA-Mitglieder entfällt.

4. Änderung der Bestehensregelung in Teil II
der Meisterprüfung
Die gewerkespezifischen Meisterprüfungsverordnungen beruhen auf einem einheitlichen Strukturentwurf, den das Bundeswirtschaftsministerium im Konsens mit dem ZDH und dem
DGB festlegt. In Folge der beschriebenen Rechtsanpassungsmaßnahmen wurde auch dieser Strukturentwurf angeglichen.
Damit verbunden wurde eine leichte Verschärfung der Bestehensregelung für Teil II der Meisterprüfung: Künftig ist das
Bestehen ausgeschlossen, wenn in mehr als einem Handlungs-

Michael Wörmann
Leiter der Geschäftsstelle der Meister- und
Fortbildungsprüfungsausschüsse
Stellvertretender Leiter der Abteilung Berufsbildung
HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld
michael.woermann@hwk-owl.de
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Marketing/Personal

Jetzt komplett überarbeitet und erweitert:

Der erste Knigge für Handwerker
Der Bestseller „Mehr Erfolg im Umgang mit Kunden“ ist ein praxisorientierter Ratgeber, mit dessen Hilfe der Handwerker zur
Visitenkarte seines Unternehmens und in der Folge von seinen Kunden weiterempfohlen wird.

66

EIGENTUM DES KUNDEN

67

Achtung!
Territorium des Kunden!

Viele Kunden empfinden den Handwerkerbesuch als eine Art des
Eindringens in ihre Privatsphäre. Sie hegen Befürchtungen, dass ihr
Eigentum dabei beschädigt wird. Diesen Ängsten kann und muss
der Handwerker gezielt vorbeugen.
Das Eigentum des Kunden sollten Sie uneingeschränkt respektieren. Um Beschädigungen zu vermeiden, decken Sie empfindliches
Parkett oder Teppichböden ab und stellen Sie wertvolle Gegenstände zur Seite. Legen Sie, bevor Sie Maschinen und Werkzeugkoffer abstellen, stabile Kartonagen oder Matten über empfindlichen Flächen aus ( Arbeitsplatz). Sprechen Sie den Kunden
direkt auf sein Eigentum an. „Ich sehe, Sie haben hier im Flur sehr
schönes Parkett. Wir legen hier gleich Kartonagen aus, dann bleibt der
Boden unversehrt!“ Saugen Sie bei der Endreinigung den Teppich
oder Boden großflächig ab. Wenn Sie vom Kunden etwas ausborgen müssen, behandeln Sie es sorgsam und geben Sie es wieder
persönlich zurück. Wenn Sie Wasser beim Kunden holen müssen,
dann nur, wenn Sie die vorherige Erlaubnis erhalten haben. Bewahren Sie bei Bewertungen über Einrichtungsstil, Bilder oder
Geschmack des Kunden einen neutralen Standpunkt. Behalten Sie
Nichtgefallen für sich. Komplimente über die Einrichtung hört jedoch jeder Kunde gern!

BESSER NICHT ...

 Schweres Werkzeug auf empfindlichen Flächen abstellen.
 Auf empfindlichen Böden mit schmutzigen Schuhen laufen.
 Abfällige Bemerkungen über den Geschmack oder die Einrich

KOMMT GUT AN ...

tung des Kunden machen.
Gegenstände ungefragt in allen Zimmern verteilen, Zimmer voll
stellen.

 Ziehen Sie sich Überschuhe vor Betreten des Kundenwohnraums an.

 Räumen Sie empfindliche Gegenstände (Bilder an der Wand,
Computer, Vitrinen, Vasen, Zerbrechliches) vor Arbeitsbeginn
gleich aus dem Montagebereich. Ziehen Sie dazu weiße Handschuhe an.

❮

 Nehmen Sie eigene Decken, Matten
und Vliese zum Auslegen empfindlicher Böden mit.

 Decken Sie den Bereich um Ihren

Arbeitsplatz sorgfältig gegen Staub
ab.

 Behalten Sie Kritik für sich und




loben Sie den (guten) Kundengeschmack, wenn es ehrlich gemeint
ist.
Gehen Sie mit vom Kunden geliehenem Werkzeug sowie mit Strom und
Wasser sparsam um.
Wenn Sie Schubladen reparieren,
bitten Sie den Kunden, den Inhalt
selbst auszuräumen. Dann kann
Ihnen später niemand unterstellen,
es würde etwas daraus fehlen.

WAS HABE ICH
ALS HANDWERKER
DAVON?

Jetzt mit Körpersprache-Special
„Mimik“ und zahlreichen vierfarbigen Gewerk-Specials.

Dies lässt den Kunden Vertrauen schöpfen. Möglichen unangenehmen Auseinandersetzungen um beschädigtes Eigentum und Folgekosten (Schadensregelungen) gehe ich so aus dem Weg.
Durch Auslegen und Abdecken spare ich mir Zeit für die Abschlussreinigung.

 Statten Sie Ihre Mitarbeiter mit Material aus, um Flächen und
Gegenstände abzudecken: Folien, Spezialvliese in Rot („roter
Teppich“), Sauberlaufmatten, PVC-Vorleger.

Viele Musterdialoge und
Bildreportagen ...
Tipps für Mitarbeiter und
Chefs ...

Vlies: www.werkzeuge-mit-ideen.de

Sorgfältiger, umsichtiger Umgang mit seinem Eigentum vermittelt
dem Kunden, dass ich Respekt vor ihm und seinem Eigentum habe
und gewissenhaft arbeite.

81 alphabetisch sortierte
Stichworte ...

DER TIPP
FÜR DEN CHEF

 Besorgen Sie für Ihre Handwerker weiße Handschuhe und
Überschuhe.

Neuerscheinung
9., überarbeitete und wesentlich

Jetzt auch als enhanced e-Book im iTunes Store

erweiterte Auflage 2010

unter folgendem Suchbegriff erhältlich:

Bestell-Nr. 1506, Hardcover,
17 x 24 cm, 264 Seiten

Handwerk Knigge

X

24,80 €

Das e-Book mit dem „digitalen Plus“:
Praxis- und detailgerecht aufbereitete Videos zeigen
Handwerkern, wie sie durch ihr Verhalten und ihren
Auftritt Kunden restlos begeistern. Textbegleitende
Hörspielszenen liefern schnell umsetzbare Arbeitshilfen
für die erfolgreiche Gestaltung der Beziehung Kunde –
Handwerker. Konkret in der Situation der Montage, der
Reparatur oder der Lieferung beim Kunden.

Einfach und schnell – Ihre telefonische Bestellung: 08247-354-124
oder im Internet unter www.holzmann-medienshop.de
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