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Meisterprüfung Teil III – neu
   erscheint im Mai 2013

Damit die Prüfung rund läuft !

 1. Sackmann 

das Lehrbuch für die 
Meisterprüfung Teil III, 
neu mit Lernsituationen 
aus vielen Gewerken.

 4. Prüfungsfragen 

für Papier - oder 
Online  - Prüfung nach 
neuem Recht.

 2. Online-Portal 

mit vielen Aufgaben 
und einer Musterprüfung 
je Handlungsfeld.

 3. Übungsbogen 

Intensivtraining zur 
Vorbereitung auf die 
Prüfung.

Vorbestellungen und Vorabinformationen bei Sabine Manning  , manning @ verlagsanstalt - handwerk . de .
Verlagsanstalt Handwerk GmbH , Auf ’m Tetelberg 7, 40221 Düsseldorf, Tel . 0211/390 98 - 44 .
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Mit der durchführung von Prüfungen übernehmen die 
zuständigen Stellen, also in der regel die Kammern, eine 
zentrale hoheitliche Aufgabe in der Berufsbildung für den 
Staat. in den Kammern arbeiten hauptamtliche Mitarbei-
ter/innen in der Prüfungsorganisation und die ehrenamt-
lichen Prüfungsausschüsse zur Abnahme der Prüfungen 
eng zusammen. die Wirtschaft leistet damit, u.a. über 
ihre Selbstverwaltungsorganisationen, einen wichtigen 
Eigenbeitrag zur gestaltung des beruflichen Bildungssy-
stems in deutschland.

das kompetente und effiziente Zusammenwirken von 
Hauptamt und Ehrenamt ist ein garant für die hohe Qua-
lität der Prüfungen und ihre ökonomische durchführung. 
Prüfungen in der Berufsbildung müssen daher den Ver-
gleich mit anderen staatlichen Prüfungen nicht scheuen. 
diese Aussage bestätigen auch wissenschaftliche Studien 
u. a. in der gegenüberstellung der Qualität von beruf-
licher und akademischer Bildung. die hohe Qualität im 
Prüfungswesen hat mit zum guten ruf der Berufsbildung 
in deutschland beigetragen, sichert sie doch, dass die 
information über leistungsbereitschaft und leistungsfä-
higkeit der Prüflinge für Arbeitgeber valide ist. 

das Prüfungswesen in der Berufsbildung hat sich beson-
ders im letzten Jahrzehnt kontinuierlich weiterentwickelt. 
das war mit Blick auf die geänderten Anforderungen in 
vielen Berufen notwendig. Einige Entwicklungen haben 
jedoch auch zu deutlich höheren Belastungen besonders 
für die ehrenamtlichen Prüfer und Prüferinnen geführt. 

Möglichkeiten der Verbesserung des hoheitlichen Prü-
fungswesens und einer stärkeren unterstützung der 
ehrenamtlichen Prüfungsausschüsse werden in den fol-
genden Beiträgen thematisiert. die aktuelle Ausgabe des 
Prüfermagazins trägt damit zur diskussion rund um die 
stetige Weiterentwicklung und Qualitätssicherung des 
Prüfungssystems bei.

Prüfen als hoheitliche aufgabe  
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EHrEnAMtliCHES EngAgEMEnt

„eckPfeiler im hanDwerk“ 

Prüfer leisten mit ihrem ehrenamtlichen Engagement einen wesentlichen Beitrag für Handwerk und Gesellschaft, betont Hans-Josef 
Claessen, Vizepräsident der Handwerkskammer Düsseldorf. Er sieht allerdings derzeit Entwicklungen, die zur Gefahr für das System wer-
den können.

Was bedeutet für Sie ehren-
amtliches Engagement?

Claessen: ohne ehrenamtlich 
tätige Prüfer könnten wir das 
Aus- und Weiterbildungssys-
tem in seiner jetzigen form 
nicht aufrechterhalten. und 
da Aus- und Weiterbildung 
die Eckpfeiler im Handwerk 
sind, bildet das Ehrenamt ein 
Kernelement der wirtschaftli-
chen Selbstverwaltung. 

Inwiefern?

Claessen: das Handwerk 
übernimmt im Prüfungswe-

sen hoheitliche Aufgaben, die 
ansonsten der Staat erledigen 
müsste. das hat viele facet-
ten – und eine Änderung im 
System hätte Auswirkungen, 
die sowohl im Handwerk als 
auch in der gesellschaft häu-
fig nicht gesehen werden.

Wie meinen Sie das?

Claessen: die duale Ausbil-
dung, die Weiterbildung und 
die Qualitätssicherung haben 
ein europaweit anerkanntes 
niveau erreicht. Viele nennen 
unser System als Vorbild, und 
es hat mit dazu beigetragen, 
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Das Ehrenamt bildet ein Kernelement der wirtschaftlichen Selbst-
verwaltung, sagt Hans-Josef Claessen, Vizepräsident der Hand-
werkskammer Düsseldorf. 
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dass unser land so gut aus 
der letzten Krise gekommen 
ist. Eine wichtige Voraus-
setzung dafür ist, dass die 
Prüfer selbst aus der Praxis 
kommen – eben weil sie nicht 
haupt- sondern ehrenamtlich 
prüfen. ohne diese Praktiker 
würden die Prüfungen sicher 
viel theoretischer ablaufen.

Im Handwerk weiß man das 
sicher zu würdigen.

Claessen: Ja und nein. Wer 
die Zusammenhänge erkennt, 
unterstützt das Engagement. 
Wir beobachten allerdings 
eine gefährliche Entwicklung: 
Während Chefs früher stolz 
auf Prüfer aus ihrem unter-
nehmen waren, bekommen 
die Ehrenamtler heute häu-
figer Schwierigkeiten, wenn 
sie für die Prüfung freigestellt 
werden sollen. das gilt im 
übrigen auch für lehrer. das 
ganze System wird aber nicht 
mehr funktionieren, wenn die 

Erfahrungen weitergeben

Ehrenamtlich tätigen 
Handwerkern ist es ein 
Anliegen, ihre Erfahrungen 
weiterzugeben. Außerdem 
liegt ihnen die Pflege der 
Handwerkskultur am Her-
zen. Viele engagieren sich 
nicht nur im Handwerk, 
sondern auch in Sport, 
Freizeit, Brauchtum und 
Politik. Das sind Ergeb-
nisse der aktuellen Umfra-
ge der Handwerkskammer 
Düsseldorf. Dazu wurden 
1000 Fragebögen ausge-
wertet.   

Barrieren für die freistellung 
immer höher gelegt werden. 

Was kann man hier tun?

Claessen: Wir müssen alle 
Beteiligten davon überzeu-
gen, dass ihr Einsatz sich 
lohnt. Wenn man das be-
währte System erhalten will, 
müssen sich alle engagieren. 
letztlich hätte ein Scheitern 
auch finanzielle folgen für 
viele, auch für die unterneh-
men. denn die Prüfung wür-
de teurer werden. in letzter 
Konsequenz müsste der Staat 
das Prüfungswesen überneh-
men – aber das halte ich für 
die schlechteste lösung.

Wie schätzen denn Prüfer 
selbst ihre Tätigkeit ein?

Claessen: in einer aktuellen 
umfrage hat die Handwerks-
kammer düsseldorf herausge-
funden, dass die Prüfer sich 

eine bessere Wahrnehmung 
und Anerkennung ihres En-
gagements wünschen, aber 
auch Weiterbildung und mehr 
fachliche unterstützung. Sie 
wollen auch stärker einge-
bunden werden in die gestal-
tung und Weiterentwicklung 
von Prüfungsordnungen. Zur-
zeit diskutieren wir, wie das 
ehrenamtliche Engagement 
noch interessanter gestaltet 
werden kann und wie wir den 
Prüfern ihre Arbeit erleich-
tern können.

das gespräch führte 
Jürgen grosche.

„ ohne ehrenamtlich tätige Prüfer könnten 
 wir das  Aus- und Weiterbildungssystem
 in seiner jetzigen form  nicht aufrechterhalten.“



Prüfungsbestimmungen kaum noch umsetzbar
PrüfungSBEStiMMungEn

Wenn Prüferinnen und Prüfer ohne Nutzung einer Auswertungssoftware nicht mehr wissen, ob ein Prüfling nach Absolvieren der Prüfung 
bestanden hat, drängt sich die Frage auf, ob die Prüfungsbestimmungen ihre Funktion erfüllen. 

Von rainer Koßmann und Andreas oehme
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Berufsabschlussprüfungen 
werden durch Prüfungsaus-
schüsse abgenommen. Sie 
bestehen aus ehrenamtlich 
berufenen Prüferinnen und 
Prüfern. in aller regel han-
delt es sich um Vertreter 
der Arbeitgeber, der Arbeit-
nehmer sowie lehrkräfte 
von Berufsschulen. Was sie 
auszeichnet, ist vor allem ihre 
Sachkunde, ihr fachwissen, 
ihre umfangreiche Erfahrung 
im jeweiligen Beruf und ihr 
Engagement. Sie überneh-
men Verantwortung für den 
Berufsnachwuchs und setzen 
Qualitätsstandards.

Prüferinnen und Prüfer 
konzentrieren sich auf das 
unabhängige Bewerten von 
Prüfungsleistungen. dafür 
haben sie eine unersetzbare 
Expertise als qualifizierte 
Praktiker. genau deshalb hat 
sich dieses ehrenamtliche 
Prüfungssystem entwickelt 
und bewährt.

Allerdings entsteht bei Prü-
fern zunehmend frust. denn 
sie wundern sich häufig 
bei der per PC ermittelten 
feststellung des gesamter-
gebnisses und trauen ihren 
eigenen Bewertungen nicht. 

das „gefühlte“ Prüfungser-
gebnis stimmt oftmals nicht 
mit dem „bilanzierten“ über-
ein. So kommt es regelmäßig 
vor, dass je nach verordneter 
Prüfungsstruktur und Be-
stehensbestimmungen trotz 
mangelhafter leistungen in 
elementaren Bereichen die 
Prüfung bestanden ist oder 
eine note herauskommt, die 
die Prüfer einvernehmlich 
nicht für angemessen halten. 
Bei der Kontrolle wird festge-
stellt, dass prüfungsrechtlich 
und verfahrenstechnisch 
alles in ordnung ist. die Prü-
fungsregelungen sind in ihrer 

umsetzung so kompliziert ge-
worden, dass sie einen nach-
vollziehbaren Hergang sowie 
eine verfahrensbegleitende 
übersichtlichkeit nahezu un-
möglich machen. 

Einengende Vorschriften

für die praktische Ausgestal-
tung der Prüfung sind weitere 
Aspekte von hoher relevanz. 
Es ist durchaus richtig und 
sinnvoll, dass nicht für alle 
Berufe die gleichen formalen 
Prüfungsvorschriften gelten. 
Es braucht verschiedene 
Prüfungsinstrumente und 
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PrüfungSBEStiMMungEn

-methoden sowie gewich-
tungsmöglichkeiten, die 
berufsspezifisch passend ein-
gesetzt werden können. Aber 
nicht jede Kombination dieser 
gestaltungsmöglichkeiten ist 
zielführend. Problematisch ist 
vor allem, wenn dieser teil 
der jeweiligen Ausbildungs-
ordnung, der üblicherweise 
nach den inhalten, also zum 
Schluss zwischen den Sozi-
alpartnern verhandelt wird, 
nicht mehr im Mittelpunkt 
des interesses steht oder gar 
als Verhandlungsmasse mit 
Kompromissformulierungen 
endet. 

die Akteure, die Ausbil-
dungsordnungen gestalten, 
sind keine ausgewiesenen 
Prüfungsexperten. Es kommt 
immer wieder vor, dass die 
Sozialpartner etwas anderes 
beabsichtigten, als am Ende 
vor ort umgesetzt wird. Wa-
rum? Weil die regelungen 
interpretierfähig sind und 
andere regelwerke wie die 
allgemeinen Verfahrens- und 
formvorschriften der gesel-
len- bzw. Abschlussprüfungs-
ordnung sowie zahlreiche 
einschlägige urteile bei der 
interpretation herangezogen 
werden müssen. dies führt 
dazu, dass sich strategisch 
sinnvolles und nachvollzieh-
bares Vorgehen aus Prüfer-
sicht oftmals verbietet, da 
formvorschriften dieses nicht 
zulassen. 

Kleine Änderung – 
große Wirkung

Zwei Beispiele sollen andeu-
ten, welche relevanz „kleins-
te Veränderungen“ an den 
Prüfungsregelungen haben. 
Zur Stärkung der ehrenamt-
lichen Prüfertätigkeit muss 

auch die zeitökonomische 
Sicht bei der gestaltung der 
Prüfungsinstrumente be-
rücksichtigt werden. denn 
Prüfer sind „betriebliche 
leistungsträger“, auf die Be-
triebe nur ungern verzichten. 
deshalb muss der Prüferein-
satz „zeitschonend“ unter 
Einhaltung aller rechtlichen 
Vorgaben erfolgen. Es geht 
nicht darum, Prüfungszeiten 
zu reduzieren, sondern effizi-
ente rechtliche Vorgaben zu 
gestalten. 

Beispiel 1: 

Art des Fachgesprächs
das fachgespräch im ord-
nungsmittel kann unter an-
derem ein „situatives“ oder 
ein „auftragsbezogenes“ sein. 
da Arbeitsaufträge häufig in 
form von Prüfungsstücken 
formuliert werden, bedeutet 
dies, dass die Aufsichtsfüh-
rung einer einzelnen Person 
übertragen werden darf, 
die nicht dem Prüfungsaus-
schuss angehören muss. Ein 
„zeitschonender“ Prüfer-
einsatz wäre in diesem fall 
grundsätzlich möglich, wenn 
die Ausbildungsordnung ein 
„auftragsbezogenes“ fach-
gespräch vorsieht. in aller 
regel würde dieses nach der 
Bewertung der praktischen 
Arbeitsaufgabe(n) terminiert 
und durchgeführt. Es gibt 
aber Ausbildungsordnungen, 
die in diesen fällen ein „situ-
atives“ fachgespräch fordern 
und die eben beschriebene 
Prüfungsökonomie nicht 
zulassen. die folge: der Prü-
fungsausschuss muss auch 
während des Herstellungs-
prozesses anwesend sein und 
nicht erst zur Bewertung des 
Prüfungsstücks und durch-
führung des fachgesprächs.

Beispiel 2: 

Bezug des Fachgesprächs
fachgespräche können sich 
auf eine oder einzelne Ar-
beitsaufgaben beziehen. das 
wiederum hat fatale Konse-
quenzen im falle der nicht 
bestandenen Prüfung. gege-
benenfalls muss der gesamte 
Kundenauftrag wiederholt 
werden, weil das fachge-
spräch keine selbstständige 
Prüfungsleistung im Sinne 
der Prüfungsordnung ist.

unsere ehrenamtlich tätigen 
Prüfer stellen sich gerne 
den wachsenden Herausfor-
derungen. Es liegt an den 
verantwortlichen Akteuren, 
die Begeisterung für diese 
tätigkeit zu fördern, nachhal-
tig zu stärken und ihr Anlie-
gen nach handhabbaren und 
transparenten Prüfungsrege-
lungen und Prüfungsverfah-
ren zu unterstützen.

um die Situation zu verbes-
sern schlagen die Autoren 
vor:
•	Vereinfachung	von	Prü-

fungsregelungen, so dass 
die feststellung von Ergeb-
nissen der Prüfungsbewer-
tungen auch ohne Einsatz 
von Computern von den 
Prüfern vorgenommen wer-
den könnten.

•	Eine	höhere	Sensibilität	der	
Sachverständigen in neu-
ordnungsverfahren für eh-
renamtlich sinnvoll umsetz-
bare Prüfungsregelungen.

•	Eine	deutlich	stärkere	
feedback-Kultur vom ein-
zelnen Prüfer über innung, 
Kammer, Arbeitnehmerver-
tretung an die Bundesfach-
verbände, den deutschen 
Handwerkskammertag und 
die fachgewerkschaften.

„ Strategisch sinnvolles und 
 nachvollziehbares Vorgehen aus 
 Prüfersicht verbietet sich oftmals, 
 da formvorschriften dieses 
 nicht zulassen.“

Rainer Koßmann
Abteilungsleiter 
Berufliche Bildung
HWK Südwestfalen
rainer.kossmann@
hwk-suedwestfalen.de

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

hauPt- unD ehrenamt: Das team zählt!

Ehrenamtlich Tätige setzen eine knappe Ressource ein: ihre Zeit. Am besten konzentrieren sie sich daher auf das Prüfen. 
Verwaltungsaufgaben können hauptamtliche Mitarbeiter übernehmen. 

Von dr. Carl-Michael Vogt

„und außerdem mache ich 
die Einladungen auf meinem 
neuen Computer auch noch 
von zu Hause aus.“ der be-
geisterte neu gewählte Vorsit-
zende im Prüfungsausschuss 
hatte seine Ansprüche und 
meldete diese auch gleich 
beim geschäftsführer der in-
nung an. richtig? 

Sicher! denn die Handwerks-
organisation fußt auf dem 
gedanken der Selbstverwal-
tung, das heißt dem Auftrag 
des Staates an die Wirtschaft, 
sich um ihre Angelegenhei-
ten selbst zu kümmern, sich 
mithin nicht fremd-, sondern 
selbst zu verwalten. „dieje-
nigen, die es betrifft, sind 
näher am geschehen und 
damit an interessengerechten 
lösungen dran“, so der te-
nor dieses gedankens. doch 
weil Handwerkerinnen und 
Handwerker in der regel 
einem festen Beruf nach-
gehen, können sie sich nur 
eingeschränkt um „ihre“ Be-
lange kümmern und müssen 
dies mit Beruf und familie 
vereinbaren. 

das tun sie dann „ehrenamt-
lich“, somit im dienst der 
Sache und ohne Vergütung. 
ohne Ehrenamt gäbe es da-
her keine Selbstverwaltung, 
ohne Ehrenamt würden zum 
Beispiel Prüfungen von drit-
ten, etwa von staatlichen 
hauptamtlichen Prüfern ab-
genommen. dies entspräche 
aber nicht der Kultur, wie 
sie in deutschland gewollt 

und durch das Kammer- und 
innungssystem repräsentiert 
wird.

Zeitliche Grenzen

Als Voraussetzung für die 
Wahl oder Berufung zum 
Prüfer wird gesetzlich unter 
anderem immer eine „andere, 
hauptamtliche“ tätigkeit ge-
fordert. Ehrenamt als neben-
tätigkeit zum regelmäßigen 
Vollerwerbsberuf ist daher li-
mitiert, ihm sind insbesonde-
re zeitliche grenzen gesetzt. 
Man geht davon aus, dass ein 
Ehrenamt allenfalls bis zu 20 
Stunden pro Woche umfas-
sen soll, andernfalls wird der 
Charakter als ehrenamtliche 
tätigkeit fragwürdig. 

Zudem begründet sich 
„Selbstverwaltung“, wie er-
wähnt, auf dem gedanken, 
die besonderen Kenntnisse 
und fähigkeiten der agie-
renden Personen dort zu 
nutzen, wo deren Exzellenz 
in besonderem Maße nachge-
fragt wird und nutzen stiften 
kann. in Prüfungen betrifft 
dies vor allem die Maßstäbe, 
die an Prüfungsanforde-
rungen und -inhalte zu stellen 
sind. diese sind betriebs- und 
arbeitsmarktnah auszuge-
stalten, die leistungen der 
Prüflinge letztlich daran zu 
messen. dies können Hand-
werkerinnen und Handwerker 
mit ihren unmittelbar im 
Arbeitsleben erworbenen 
Kenntnissen und Erfahrungen 
im grunde besser leisten als 

hauptamtliche dritte, die nur 
einen externen draufblick 
bieten können.

in der Summe führen der Be-
darf an besonderer Exzellenz 
speziell für angepasste Prü-
fungsinhalte und -prozesse 
einerseits und die begrenzte 
Einsatzfähigkeit im Ehrenamt 
andererseits dazu, dass die 
sich in Prüfungsausschüssen 
engagierenden Handwer-
kerinnen und Handwerker 
darauf konzentrieren können 
und sollen, wo sie ihre Exzel-
lenz ausspielen können und 
dementsprechend dem ge-
danken der Selbstverwaltung 
am nächsten kommen: in der 
Prüfungssituation. 

Hauptaufgabe 
Prüfungsabnahme

Auf diesem gedanken basiert 
der Auftrag des gesetzgebers 
in § 33 Abs.1 Handwerksord-
nung (Hwo), „dass die Hand-
werkskammer zur Abnahme 
der gesellenprüfungen Prü-
fungsausschüsse einrichtet“. 
Aufgabe der Ausschüsse und 

folglich der dort engagierten 
Prüferinnen und Prüfer ist 
somit die Prüfungsabnahme, 
das heißt: „feststellen, was 
kann der Prüfling, und Ein-
fügen dieser feststellungen 
in ein Bewertungssystem“. 
Hier spielen ehrenamtliche 
Handwerker ihre besonderen 
Kenntnisse und Erfahrungen 
aus, hier gehören sie im 
Sinne des Selbstverwaltungs-
gedankens hin.

das sieht auch der Verord-
nungsgeber so, der in § 5 der 
Muster-gPo daher formuliert: 
„die geschäftsführung liegt 
in Abstimmung mit dem 
Prüfungsausschuss bei der 
für die Prüfungsabnahme 
zuständigen Körperschaft. 
Einladungen (Vorbereitung, 
durchführung, nachberei-
tung), Protokollführung und 
durchführung der Beschlüsse 
werden im Einvernehmen mit 
der/dem Vorsitzenden gere-
gelt.“

der gesetz- und Verord-
nungsgeber sieht daher eine 
Aufgabenteilung zwischen 

„ die jeweiligen Stärken
 konzentriert nutzen – ein
 Erfolgsrezept, das der gesetzgeber
 uns als leitbild mit auf
 den Weg gegeben hat.“
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der Prüfungsabnahme durch 
die ehrenamtlichen Prüfer 
und der Prüfungsdurchfüh-
rung mittels einer geschäfts-
führenden Stelle vor. So 
sollen einerseits die Stärken 
der unterschiedlichen Ak-
teure bestmöglich genutzt 
und zweckentsprechend ein-
gesetzt werden, andererseits 
aber auch ehrenamtliche 
tätigkeit auf das erforder-
liche Maß begrenzt werden. 
dadurch wird Ehrenamt auch 
attraktiv gehalten und zur 
übernahme aufgefordert. 

Viele Verwaltungsaufgaben

Betrachtet man das leis-
tungsspektrum einer funkti-
onierenden Prüfungsverwal-
tung, wird deutlich, dass es 
sinnvoll ist, diese in professi-
onelle Hände zu legen: Erfas-
sen und ständiges Aktualisie-
ren der daten von Prüflingen, 
Betrieben und Berufsschulen, 
Beachten von fristen, Koor-

dination des Prüfungsaus-
schusses, Einladen zu Aus-
schusssitzungen, umsetzen 
der Beschlüsse, durchführen 
des Zulassungsverfahrens 
unter Berücksichtigung wie-
derholter Aufforderungen, 
Zusammenstellen und Ver-
senden der Einladungen, or-
ganisation der Prüfungsorte, 
Einkauf und Konfektionieren 
bereitzustellender Prüfungs-
materialien, Bereitstellen und 
Ausgabe von Bescheiden und 
Zeugnissen, Abrechnen von 
Entschädigungen und sons-
tiger Auslagen, Zusammen-
stellen und Weiterleiten der 
Prüfungsergebnisse an die 
zuständige Stelle, Bearbeiten 
von rechtsmittelverfahren 
und so weiter.

nichts ist heute mehr gottge-
geben und selbstverständlich. 
Auch Prüfungen im Hand-
werk werden zunehmend 
kritischer betrachtet, mit an-
deren Prüfungsabläufen ver-

glichen und insoweit auf die 
Probe gestellt. Ausbildungs-
betriebe fragen Effizienz und 
Kosten der Prüfungsprozesse 
nach, Prüflinge hinterfragen 
selbstbewusster die inhalte 
und Abläufe. Andererseits 
sind gelungene Prüfungsab-
läufe immer auch ein Werbe-
instrument für das Handwerk, 
seine Selbstverwaltung und 
die leistungsfähigkeit seiner 
organisation.

Verboten ist es daher nicht, 
wenn ein eifriger Ausschuss-
vorsitzender bereit ist, diese 
tätigkeiten zu übernehmen. 
ob es sinnvoll und attrakti-
vitätssteigernd ist, steht auf 
einem anderen Blatt. Ein 
erfolgreicher Prüfungsaus-
schuss versteht sich oft als 
team, man stimmt sich dem-
entsprechend ab und geht 
so miteinander um. diesen 
gedanken sollte man auch 
weiter pflegen im Zusammen-
spiel zwischen Hauptamt in 

der Kammer/innung und dem 
Ehrenamt im Prüfungsaus-
schuss. die jeweiligen Stär-
ken konzentriert nutzen – ein 
Erfolgsrezept, das der gesetz-
geber uns als leitbild mit auf 
den Weg gegeben hat.

Dr. Carl Michael Vogt
Abteilungsleiter Berufliche 
Bildung der
Handwerkskammer 
Hannover
vogt@hwk-hannover.de
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interessen unter einen hut bringen

In der Fortbildung haben Anbieter, Prüfling und Prüfer unterschiedliche Interessen. Die Beteiligten müssen sie unter einen Hut bringen. 
Dafür gibt es keinen Königsweg, wohl aber praktikable Vorgehensweisen. Wichtig ist zum Beispiel der intensive Austausch lange vor der 
Prüfung.

Von Michael Wörmann

im Bereich der beruflichen 
fortbildung gelten ähnliche 
rahmenbedingungen wie 
in der dualen Berufsausbil-
dung. Ehrenamtlich tätige 
Prüfer überprüfen anhand 
staatlich anerkannter rechts-
vorschriften für fortbil-
dungsprüfungen (fPo), ob 
die Prüflinge über die darin 
beschriebenen fertigkeiten, 
Kenntnisse und Erfahrungen 
verfügen, und stellen über die 
festgestellten Qualifikationen 
ein Prüfungszeugnis aus. 

die an der beruflichen fort-
bildung Beteiligten haben 
unterschiedliche interessen. 
Ein interessenausgleich ist 
nicht immer einfach zu errei-
chen. die interessen lassen 
sich im Wesentlichen wie 
folgt beschreiben: fortbil-

dungsprüflinge investieren in 
ihre berufliche fortbildung 
und Karriereplanung viel Zeit 
und geld und erwarten eine 
zielgerichtete Vorbereitung 
auf die avisierten rechtsvor-
schriften (fP). Je konkreter 
das Aufgabenspektrum der 
rechtsvorschriften im unter-
richt behandelt worden ist, 
umso größer stellen sich für 
die Prüflinge die Erfolgsaus-
sichten dar. Bildungsträger, 
die dieser Erwartungshaltung 
gerecht werden, erhalten 
von den Prüflingen gute Be-
wertungen und damit einen 
Vorteil im Wettbewerb der 
Bildungsanbieter. 

Verantwortungsvolle Prüfer

Prüfer haben die Aufgabe, 
die in der jeweiligen fPo 

beschriebenen Qualifikati-
onsziele in Prüfungsaufga-
ben umzusetzen und in der 
Prüfung festzustellen, ob die 
Prüflinge den beschriebenen 
Anforderungen und Erwar-
tungen gerecht werden. ihr 
Handeln erfordert ein hohes 
Verantwortungsbewusstsein. 
Sie vertreten ihren Berufs-
stand, erhalten das Ansehen 
und die Attraktivität ihres Be-
rufsfeldes und treiben dabei 
auch fachliche Entwicklungen 
voran. Sie sichern durch ihre 
Arbeit Bildungsstrukturen 
und -kulturen. Sie erteilen 
Berechtigungen für beruf-
liche und damit oftmals auch 
private lebensvorstellungen 
und Karrieren. Prüfer un-
terstützen ordnungsgemäße 
Prüfungsabläufe und sichern 
glaubwürdigkeit und An-

sehen des ehrenamtlichen 
Prüfungswesens. Sie können 
nur in eingeschränkter Weise 
rücksicht nehmen auf ledig-
lich zum teil normierte fort- 
und Weiterbildungslehrgän-
ge. Maßstab für ihr Handeln 
sind die staatlich anerkannten 
fPo. 

Bildungsträger verfolgen 
kommerzielle interessen und 
orientieren sich an den Be-
darfslagen in der fort- und 
Weiterbildung. Andererseits 
schaffen sie die Voraus-
setzungen dafür, dass sich 
fortbildungswillige Hand-
werker in der regel ortsnah 
praxisgerecht weiterbilden 
können. Sie halten die per-
sonellen und sachlichen res-
sourcen bereit, die für eine 
zielgerichtete Qualifizierung 
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erforderlich sind. Bildungs-
träger unterliegen einem 
erheblichen Kosten- und 
Wettbewerbsdruck und sind 
damit auf einen effizienten 
und kostengünstigen Einsatz 
ihrer ressourcen angewie-
sen. fortbildungswillige 
Handwerker erwarten von 
„ihrer“ Bildungseinrichtung, 
dass diese einen guten Kon-
takt zum Prüfungsausschuss 
pflegt, und geben damit ihrer 
Erwartung Ausdruck, ziel-
gerichtet auf die konkreten 
Prüfungsanforderungen 
vorbereitet zu werden. Bil-
dungsträger müssen bei dem 
Ansinnen ihrer „Kundschaft“ 
immer den schmalen grad 
beachten, zum einen beruf-
liche Handlungskompetenz zu 
vermitteln, zum anderen aber 
nicht die konkreten Prüfungs-

anforderungen außer Acht zu 
lassen. 

Zufriedenheit stärken

die unterschiedlichen An-
sprüche und Erwartungen 
der Prüflinge, Prüfer und 
Bildungsträger machen es 
erforderlich, nach Wegen zu 
suchen, die unterschiedlichen 
interessen aller Beteiligten 
zusammenzuführen. Hier gibt 
es keinen Königsweg. den-
noch gibt es zahlreiche Mög-
lichkeiten, die Zufriedenheit 
der Beteiligten zu stärken 
und damit das hoheitliche 
Prüfungswesen in seiner 
Akzeptanz und Qualität zu 
sichern. 

die für das Prüfungswesen 
zuständigen Stellen haben in 

der regel gute Erfahrungen 
damit gemacht, schon wäh-
rend des Vorbereitungs-
lehrgangs einen Kontakt 
zwischen Bildungsträger, 
Prüflingen und Prüfungsaus-
schuss herzustellen und eine 
sogenannte „lehrgangsbege-
hung“ durch den Prüfungs-
ausschuss vorzunehmen. dies 
ist eine gute Plattform für 
die Prüflinge, alle prüfungs-
relevanten inhaltlichen und 
organisatorischen fragen an 
die Prüfungsausschussmit-
glieder zu stellen. das nimmt 
den Prüflingen ein Stück 
Prüfungsangst und stellt eine 
vertrauensbildende Maßnah-
me dar. Anwesende dozenten 
des Bildungsträgers können 
ihre unterrichtsinhalte dabei 
reflektieren und darüber hi-
naus bilaterale gespräch mit 

dem Prüfungsausschuss ver-
einbaren, um Abstimmungen 
über die lehr- und Prüfungs-
inhalte zu tätigen. 

Michael Wörmann
leiter der geschäftsstelle 
der Meister- und
fortbildungsprüfungs-
ausschüsse
Stellvertretender leiter der 
Abteilung Berufsbildung
HWK ostwestfalen-lippe 
zu Bielefeld
michael.woermann@
hwk-owl.de

„ Es gibt zahlreiche  Möglichkeiten, die Zufriedenheit 
der Beteiligten zu stärkenund damit das hoheitliche 
Prüfungswesen  in seiner Akzeptanz und 

 Qualität zu sichern. “
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Öffentlich rechtliche Prü-
fungen stellen hohe Anfor-
derungen an den „Prüfungs-
modus an sich“. darunter zu 
verstehen ist die Erfüllung 
von Basisvoraussetzungen 
hinsichtlich rechtlich ein-
wandfreier Verfahrensweisen 
zur Abnahme einer Prüfung 
mit einem ordnungsgemäß 
besetzten Prüfungsausschuss 
wie: Prüfungszulassung, Er-
stellung bzw. Auswahl der 
Prüfungsaufgaben, Einladung 
zur Prüfung, Auswahl der ge-
eigneten Prüfungsörtlichkeit 
und der räumlichkeiten etc. 
bis zur letztendlichen Erstel-
lung des Prüfungszeugnisses 
bzw. des Bescheides über das 
nichtbestehen der Prüfung.

neben der dringenden 
notwendigkeit, dass das 
„Prüfungsprozedere“ selbst 
rechtssicher durchzuführen 
ist (formalrechtliche Kompo-
nente), können die Prüfungen 
nur dann tatsächlich auch 
fachkundig abgenommen 
und bewertet werden (fach-
liche Komponente), wenn die 
berufenen Prüferinnen und 
Prüfer den anspruchsvollen 
„qualitativen Standards“ ent-
sprechen. insofern hängt die 
fachliche Qualität der Prüfung 
zu einem nicht unerheblichen 
teil auch von der Kompetenz 
der Prüfer ab.

Soft Skills und Hard Skills

die qualitativen Anforde-
rungen an Prüfungsaus-
schussmitglieder können in 
zwei Kategorien gegliedert 
werden. Zum einen sind dies 
die sogenannten Soft Skills. 
Hierunter fallen Persönlich-
keitsmerkmale wie Einfüh-
lungsvermögen, Konzen-
trationsfähigkeit, Ausdauer, 
Verantwortungsbewusstsein, 
identifikation mit der Prüfer-
tätigkeit etc. Zum anderen 
müssen die unentbehrlichen 
„Hard Skills“ vorliegen, also 
die für die Abnahme einer 
Prüfung notwendigen berufs-
fachlichen Kompetenzen. Ein 
weiteres Erfordernis ist die 
Verfügbarkeit zur Abnahme 
von Prüfungen in ihrer obli-
gatorischen Komplexität.

Einen hervorgehobenen Stel-
lenwert nimmt die Akquise 
neuer Ausschussmitglieder 
ein. Sie ist notwendig, um 
den personellen „drop-out“ 
in Prüfungsausschüssen aus-
zugleichen, um Ausschüsse 
gegebenenfalls zu erweitern 
oder um neue Prüfungsaus-
schüsse erstmals zu berufen. 
Es handelt sich dabei nicht 
um einen punktuellen Akt, 
sondern um ein prozesshaftes 
geschehen. Potenzielle neue 
Mitglieder sollten schon 

geraume Zeit vor der mög-
lichen Berufung, sozusagen 
auf Vorrat, auf eine mögliche 
Prüfertätigkeit angespro-
chen werden. Wichtig ist 
hierbei, dass auf Hinweise 
aus Ausbilderkreisen, auf 
referenzen von Arbeitgebern, 
auf besondere Verdienste in 
der Berufsausbildung etc. 
geachtet wird. Zudem kann 
in Vorbereitungslehrgängen 
zur Meisterprüfung oder in 
AdA-Kursen auf mögliche As-
piranten für eine spätere Prü-
fertätigkeit geachtet werden. 
Schon zu diesem Zeitpunkt 
empfiehlt es sich, mit diesen 
Personen erste zielgerichtete 
gespräche im Hinblick auf 
eine grundsätzliche Prüfer-
motivation zu führen.

Motive klären

Bevor potenzielle Prü-
fungsausschussmitglieder 
in die Beschlussgremien 
eingebracht werden, ist es 
unabdingbar, mit diesen ein 
ausführliches gespräch zur 
abschließenden Klärung der 
Motivation und der Eignung 
für eine Prüfertätigkeit zu 
führen. dieses sollte in mög-
lichst neutraler und dem 
Prüferamt angemessener 
umgebung stattfinden und 
nicht unter Zeitdruck erfol-
gen. Wichtig ist es, dass zur 
Vorbereitung auf dieses ge-
spräch eine Checkliste erstellt 
wird, in der nach Bedeut-
samkeit gegliedert, mögliche 
fragenstichpunkte zu den 
erforderlichen Soft Skills und 
zu den Hard Skills aufgelistet 
werden. diese Punkte können 
dann als gesprächsgrundlage 
und im Sinne eines „roten 
fadens“ dienen.

neu in Prüfungsausschüsse 
aufgenommene Prüferinnen 
und Prüfer sind zwar offiziell 
für dieses Ehrenamt berufen, 

müssen aber in die Prüfer-
materie sukzessive eingeführt 
werden. Zuerst sollte unbe-
dingt ein intensivkursus für 
Prüferinnen und Prüfer in 
form eines Propädeutikums 
durchgeführt werden. ideal 
wäre hierfür eine Wochen-
endveranstaltung mit unter-
bringungsmöglichkeit. ist 
dies kostentechnisch oder or-
ganisatorisch nicht realisier-
bar, so kann das Seminar an 
einem Samstag stattfinden, 
nicht jedoch abends nach 
der Arbeitstätigkeit. in dieser 
ersten Schulungseinheit bie-
tet es sich geradezu an, dass 
sich die teilnehmerinnen und 
teilnehmer aus Ausschüssen 
unterschiedlicher gewerke 
zusammensetzen, da hierbei 
prüfungsrechtliche, abwick-
lungstechnische und verhal-
tensbezogene themenfelder 
behandelt werden sollen, also 
gewerkübergreifende inhalte. 
Ziel muss es sein, die neuen 
Prüfungsausschussmitglieder 
formal auf ihr Ehrenamt vor-
zubereiten.

Prüfer schulen

Zum Schluss dieser Schu-
lungseinheit ist es ange-
bracht, dass die berufenen 
Prüfungsausschussmit-
glieder, im rahmen eines 
feierlichen Aktes, neben dem 
teilnahmezertifikat und ih-
rer Berufungsurkunde eine 
„Prüfermappe“ erhalten, die 
ihnen vom Vorsitzenden des 
Ausschusses persönlich aus-
gehändigt wird. die Mappe 
sollte alle für die Prüfertätig-
keit notwendigen rechtlichen 
grundlagen, einen „Prüfer-
leitfaden“ sowie die Kon-
taktadressen aller in diesem 
Prüfungsausschuss berufenen 
Personen enthalten.

im Anschluss daran erfolgt 
dann idealerweise eine inten-

geeignete Prüfer auswählen 
unD unterstützen 
An Prüfer werden hohe Anforderungen gestellt. Das gilt schon für die Auswahl. Ein paar Tipps, worauf hierbei zu achten ist. 

Von dr. georg Schärl

PrüfErProfil

„ die fachliche Qualität der 
 Prüfung hängt zu einem 
 erheblichen teil auch von 
 der Kompetenz der Prüfer ab.“
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PrüfErProfil

sive fachliche Einweisung in 
das spezifische themengebiet 
der Prüfungsabnahme. Aus 
diesem grunde sollten diese 
Personen vorerst bei Prü-
fungsabnahmen hospitieren, 
ohne an den Entscheidungen 
des Prüfungsausschusses mit-
zuwirken. Erst nach dem Auf-
bau der erforderlichen routi-
ne kann dann der Einsatz im 
„Ernstfall“ stattfinden. 

Mit der Einführung und der 
Etablierung im Prüferamt ist 

der Qualifizierungsprozess 
von Prüfungsausschussmit-
gliedern nicht abgeschlossen. 
in regelmäßigen zeitlichen 
Abschnitten oder zusätzlich 
bei erkennbarem Bedarf 
sollten Prüferschulungen an-
gesetzt werden, mindestens 
einmal jährlich. An diesen 
Schulungen sollten vor allem 
auch „altgediente“ Prüfe-
rinnen und Prüfer, also die 
„alten Hasen“ teilnehmen. 
dadurch kann verhindert 
werden, dass sich über den 

lauf der Jahre festgesetzte 
Eigenheiten bei Prüfern ma-
nifestieren und kein raum  
mehr bleibt, neuerungen und 
innovationen im „Prüfungs-
geschäft“ umzusetzen. genau 
dies gilt es zu verhindern, da-
mit Prüfungsausschüsse dau-
erhaft fachkundig und moti-
viert ihr Ehrenamt ausüben 
können. Ziel muss es sein, 
eine möglichst personelle 
Stabilität in den Prüfungs-
ausschüssen zu erreichen, 
bei gleichzeitig innovativem 

Potenzial, das sich aus dem 
Ausschuss selbst generiert.

Dr. Georg Schärl
Stellvertretender leiter der 
Abteilung Berufliche Bildung, 
Prüfungswesen
Handwerkskammer für 
München und oberbayern
georg.schaerl@
hwk-muenchen.de 
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so sichern hochschulen Die 
Qualität im bereich Prüfungen

Wie wird die Qualität der Ausbildung im beruflichen und im akademischen Bereich gesichert? Das Wirtschaftsforschungs- und 
Beratungsunternehmen Prognos hat die beiden Systeme in einem synoptischen Vergleich untersucht und 2009 die Ergebnisse in einer 
Studie vorgestellt. Susanne Heinzelmann, Projektleiterin bei der Prognos AG, erklärt  relevante Aspekte der Qualitätssicherung am 
Beispiel Hochschul-Prüfungen.

Bei öffentlich-rechtlichen Prüfungen in 
der Berufsbildung werden Prüfungsin-
halte und Verfahren in einem Abstim-
mungsprozess der Sozialpartner bun-
deseinheitlich geregelt. Wie ist das im 
Bereich der Hochschulen geregelt? 

Mit Einsetzen des Bologna-Pro-
zesses und der Einführung von 
Bachelor- und Masterstudiengängen 
wurde das System der Koordinie-
rung der ordnung von Studium 
und Prüfungen über rahmenprü-
fungsordnungen durch ein System 
der Qualitätssicherung über Ak-

kreditierung ersetzt. dabei dienen Qualifikationsziele, welche 
jeder Studiengang aufweisen muss, auch als referenz für die 
Qualitätsbeurteilung bei der Akkreditierung. in diesen müssen 
die Kompetenzen benannt sein, welche ein Studierender / eine 
Studierende am Ende ihres Studiums erworben haben soll. Hin-
zu kommen länderspezifische regelungen (Hochschulgesetze), 
Empfehlungen von fachgesellschaften sowie hochschulinterne 
Standards. details regeln die jeweiligen Studien- und Prüfungs-
ordnungen an den einzelnen Hochschulen. Entsprechend der 
ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung 
von Bachelor- und Masterstudiengängen sind die Vorausset-
zungen für die Vergabe von leistungspunkten in den Studien- 
und Prüfungsordnungen und den Akkreditierungsunterlagen 
präzise und nachvollziehbar zu definieren. des Weiteren hat 
die Kultusministerkonferenz (KMK) einen Qualifikationsrahmen 
für die deutschen Hochschulabschlüsse auf den niveaustufen 
Bachelor, Master und doktorat beschlossen. dieser enthält: 
„eine allgemeine darstellung des Qualifikationsprofils eines/
einer Absolventen/-in, der/die den zugeordneten Abschluss be-
sitzt, eine Auflistung der angestrebten lernergebnisse (learning 
outcomes), eine Beschreibung der Kompetenzen und fertig-
keiten, über die der/die Absolvent/-in verfügen soll, sowie eine 
Beschreibung der formalen Aspekte eines Ausbildungslevels (Ar-
beitsumfang in ECtS Credits, Zulassungskriterien, Bezeichnung 
der Abschlüsse, formale Berechtigungen).“

Das generelle Ziel von öffentlich-rechtlichen Prüfungen in der Be-
rufsbildung ist die Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit. 
Worauf richten sich grundlegend die Prüfungen in Hochschulen? 

lehre und Studium zielen auf die Vorbereitung der Studieren-
den auf ein berufliches tätigkeitsfeld. der Bachelor-Abschluss 
stellt in diesem Zusammenhang den ersten berufsqualifizie-
renden Abschluss dar. die jeweilige Ausrichtung ist dabei vor 
allem vom Profil einer Hochschule sowie den spezifischen 
Ausbildungszielen der jeweiligen Studiengänge bestimmt. die 
Studiengänge orientieren sich an Qualifikationszielen. diese um-
fassen – so die Vorgaben des Akkreditierungsrates (vgl. regeln 

für die Akkreditierung von Studiengängen und für die System-
akkreditierung) – „fachliche und überfachliche Aspekte und 
beziehen sich insbesondere auf die Bereiche wissenschaftliche 
oder künstlerische Befähigung, Befähigung, eine qualifizierte Er-
werbstätigkeit aufzunehmen, Befähigung zum zivilgesellschaft-
lichen Engagement und Persönlichkeitsentwicklung.“ Qualität 
wird danach bewertet, in welchem Ausmaß ein Studiengang 
seine Ausbildungsziele erfüllt. die Prüfungen dienen der fest-
stellung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden.

In der Berufsbildung erfolgt in der Regel die Trennung von Lehren/
Ausbilden und Prüfen. Wie ist das in der Hochschule geregelt? 

Eine spezifische funktionstrennung zwischen lehre und Prü-
fungswesen gibt es für die meisten Studiengänge an den deut-
schen Hochschulen nicht. Je nach Zuschnitt der jeweiligen (Mo-
dul-)Prüfungsvorgaben eines Studiengangs bzw. beispielsweise 
bei Staatsexamina-Studiengängen können die funktionen unter-
schiedlich geregelt / verteilt sein.

Gibt es besondere Ansätze zur Qualitätssicherung in Prüfungen im 
Bereich der Hochschulen? 

die Qualitätssicherung im Prüfungsbereich erfolgt meist ein-
gebunden in übergreifende Qualitätssicherungssysteme bzw. 
spezifische Anforderungen an die Akkreditierung. Hierzu zählen 
unter anderem regelmäßige interne und externe Evaluationen 
der Studiengänge unter Berücksichtigung der Studien- und 
Prüfungsorganisation, Beurteilungen der Qualität von lehr-
veranstaltungen durch die Studierenden, überprüfung der 
Kompetenz der lehrenden in lehre und Prüfungswesen bei der 
Einstellung sowie deren regelmäßige förderung, die überprü-
fung der Einhaltung von Vorgaben der Kultusministerkonferenz 
und des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studi-
engängen sowie verbindliche Verfahren für die umsetzung von 
Empfehlungen und Anreizsystemen. Spezifische regelungen an 
Hochschulen erfolgen zum Beispiel über Zielvereinbarungen, 
Selbstverpflichtungen der fakultäten, Prozessbeschreibungen, 
Prüfungsleitfäden, Berichtssysteme und Benchmarkings.

die fragen stellte dr. Beate Kramer, ZWH.

SynoPtiSCHEr VErglEiCH dEr QuAlitÄtSSiCHErung 

Die Prognos AG, Berlin, hatte die Studie zum „Synop-
tischen Vergleich der Qualitätssicherungssysteme für die 
berufliche und akademische Bildung“ in Zusammenarbeit 
mit der CHE Consult GmbH im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Technologie erstellt. Sie kann 
abgerufen werden unter: http://www.bmwi.de/BMWi/Re-
daktion/PDF/Publikationen/Studien/synoptischer-vergleich-
der-qualitaetssicherungssysteme-in-der-beruflichen-und-
akademischen-bildung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=
de,rwb=true.pdf    
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AufStiEgSfortBildung

„ Wissenschaftliche gutachten
 bescheinigen der beruflichen
 Bildung ein mit dem 
 Akkreditierungssystem
 der akademischen
 Bildung gleichwertiges
 Qualitätssicherungssystem.“

in der beruflichen Aufstiegs-
fortbildung gibt es eine Viel-
zahl von Elementen zur Si-
cherung einer hohen Qualität. 
Wissenschaftliche gutachten 
(zum Beispiel Prognos/CHE 
2009) bescheinigen der be-
ruflichen Bildung sogar ein 
mit dem Akkreditierungs-
system der akademischen 
Bildung gleichwertiges 
Qualitätssicherungssystem. 
Allein, eine umfassende und 
systematische darstellung 
der vorhandenen Elemente 
der Qualitätssicherung gibt es 
bislang noch nicht.

diese debatte muss auch 
vor dem Hintergrund der 
europäischen Bildungspolitik 
geführt werden. Schließlich 
wird derzeit im Hinblick auf 
den deutschen Qualifikati-
onsrahmen für lebenslanges 
lernen (dQr) diskutiert, wie 
berufliche Qualifikationen 
den insgesamt acht niveaus 
zugeordnet werden können. 
So wurde beispielsweise be-
reits politisch beschlossen, 
die Meister-Qualifikation 

gleichwertig zum Bachelor-
Abschluss auf niveau 6 
einzuordnen. doch was ist 
mit anderen beruflichen Qua-
lifikationen? Es ist absehbar, 
dass fortbildungsgänge zu-
künftig auch mit Bezug auf 
die dQr-niveaus entwickelt 
werden.

dgB, dHKt und diHK ha-
ben einen Vorschlag für eine 
umfassende darstellung des 
Qualitätssicherungssystems 
in der beruflichen Aufstiegs-
fortbildung erarbeitet. Er 
gliedert sich in die Bereiche 
„ordnungsarbeit“ und „Prü-
fungen“. für „lehrgänge 
und träger“ werden weitere 
Empfehlungen formuliert. die 
Bereiche sind jeweils in vier 
Phasen unterteilt worden: 
Planung, umsetzung, Evaluie-
rung und reflexion.

Qualitätsanspruch prüfen

Jedes Element der Qualitäts-
sicherung wird als Quali-
tätsanspruch formuliert und 
lässt sich mehr oder weniger 

problemlos in diese Zwölf-
felder-Matrix einordnen. An-
schließend wird jeder Quali-
tätsanspruch anhand von drei 
fragestellungen geprüft: Wer 
stellt fest, dass der Anspruch 
eingehalten wird? Wie erfolgt 
die Qualitätssicherung? gibt 
es Anregungen und Beispiele 
für die umsetzung?

Zwei Beispiele: 
- der Qualitätsanspruch 

„Strukturvorgaben, rege-
lungen und Eckdatenpapiere 
werden berücksichtigt“ aus 
dem Bereich ordnungsar-
beit lässt sich der Phase 
Planung zuordnen. Zustän-
dige Stellen und Bundesmi-
nisterien stellen fest, dass 
dieser Anspruch eingehalten 
wird. die Qualitätssicherung 
erfolgt durch regelmäßige 
überprüfung. Beispiele sind 
AMVo und MPVerfVo.

- der Qualitätsanspruch 
„Prüfungsordnungen wer-
den eingehalten“ aus dem 
Bereich Prüfungen lässt 
sich der Phase durchfüh-

rung zuordnen. Zuständige 
Stellen und Verwaltungs-
gerichte stellen fest, dass 
dieser Anspruch eingehalten 
wird. die Qualitätssicherung 
erfolgt durch regelmäßige 
überprüfung und Beratung 
im Prüfungsausschuss oder 
durch Widerspruchsverfah-
ren beim Verwaltungsge-
richt. Beispiele sind Mus-
terprüfungsordnungen und 
einzelne Meisterprüfungs-
verordnungen.

Fazit: Mit dem vorliegenden 
Vorschlag soll sowohl die 
diskussion um die gleich-
wertigkeit der beruflichen 
und akademischen Bildung, 
insbesondere vor dem Hinter-
grund des dQr, als auch die 
diskussion um international 
lesbare Zusatzbezeichnungen 
für berufliche fortbildungsab-
schlüsse befördert werden.

Dipl.-Volksw. Hendrik Voß
Abteilung Berufliche Bildung
Zentralverband des 
deutschen Handwerks (ZdH)
voss@zdh.de

Qualitätssicherung Vergleichbar machen

Zur Sicherung der Qualität müssen berufliche Qualifikationen vergleichbar sein. Führende Dachorganisationen der Wirtschaft haben 
einen Vorschlag für ein Qualitätssicherungssystem in der beruflichen Aufstiegsfortbildung formuliert. 

Von Hendrik Voß
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Prüfungsvorbereitung aktuell –
Metallbauer/-in und Konstruktionsmechaniker/-in 
Abschlussprüfung Teil I und Teil II

Vorbereitung auf die Abschlussprüfung Teil I und 
Teil II – inklusive WiSo – für die Berufsgruppen 
Metallbauer/-in der Fachrichtungen Konstruktions-
technik und Metallgestaltung sowie der Berufs-
gruppe Konstruktionsmechaniker/-in.
Ebenso geeignet als Eingangstest an weiterführen-
den Schulen, Meister- und Fachschulen.

1. Aufl age 2012, 256 S., 4-fbg., DIN A4, brosch., 
mit Lösungsheft, ISBN 978-3-8085-1196-1, € 21,00
(Arbeitbuch und Lösungsheft)

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

Fachbuch zur Prüfungsvorbereitung auf die Zwi-
schen- und Gesellenprüfung mit 15 Kundenaufträ-
gen. Das Prüfungsbuch dient der zielgerichteten 
Prüfungsvorbereitung und als Unterrichtsergän-
zung für die Auszubildenden im Tischler- und 
Schreinerhandwerk. Es umfasst prüfungsrelevante 
Inhalte und Themengebiete zur Vorbereitung auf 
die Zwischen- und Gesellenprüfung.

1. Aufl age 2012, 348 S., zahlr. Abb., 4-fbg., 
DIN A4, brosch., mit Lösungsheft (145 Seiten)
ISBN 978-3-8085-4098-5, € 28,00
(Arbeitbuch und Lösungsheft)

www.facebook.com/ 

europa-lehrmittel

Leseproben und weitere Titel zur Prüfungsvorbereitung unter: 
www.pruefungsvorbereitungaktuell.de
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