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Das Duale System der Berufsausbildung in Deutschland 
wäre ohne die vielen ehrenamtlichen Prüferinnen und 
Prüfer nicht denkbar. Von ihrer Kompetenz und ihrem 
Engagement wird die Qualität der Berufsbildung wesent-
lich geprägt. 

Ihre fachlich fundierten Bewertungen und die klare 
Dokumentation der erreichten Qualifikationen sind für 
Absolventen von Aus- und Fortbildungen in der Regel die 
Basis für berufliche Weiterentwicklungen. Zudem stellen 
sie sicher, dass Unternehmen geeignete Fach- und Füh-
rungskräfte für eine erfolgreiche Unternehmensentwick-
lung finden können. Dazu ist es wichtig, das Prüfungssy-
stem ständig an die veränderten Anforderungen der Wirt-
schaft und an den technischen Fortschritt anzupassen.

Es ist nicht immer einfach, geeignete Fachleute zu fin-
den, die sich in der Nachwuchsförderung engagieren 
möchten. Umso wichtiger ist es daher, zu sehen, was 
Prüfer und Prüferinnen an ihrer Tätigkeit schätzen. Es gilt 
aber auch zu beachten, wo sie der Schuh drückt. 

Die in den folgenden Beiträgen aufgezeigten Ansichten 
von Prüferinnen und Prüfern bieten Erkenntnisse für kon-
krete Unterstützungen vor Ort aber auch Anhaltspunkte 
dafür, wo politisches Handeln gefordert ist. 
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Zufriedene Prüfer sind auch gute Prüfer 

Ohne Ehrenamtler wäre das Prüfungswesen im Handwerk nicht im gegenwärtigen Umfang zu bewerkstelligen. Deswegen ist es wichtig, 
dass Prüfer ihre Tätigkeit gerne und zufrieden ausüben. Die Stellen, die die Prüfungen organisieren, sollten daher Prüfern mit Interesse 
und Wertschätzung begegnen und ihre Anliegen aufgreifen.

Von Dr. Georg Schärl

Die mit der Prüfungsorgani-
sation und der Abwicklung 
von Prüfungen verbundene 
Hektik lässt kaum Zeit, sich 
Gedanken darüber zu ma-
chen, was dabei am Rande 
unserer unmittelbaren Wahr-
nehmung geschieht. Alle mit 
der Prüfungsdurchführung 
beauftragten Personen sind 
froh, wenn die Prüfungen 
ohne größere Komplikationen 
verlaufen. Wer selbst aktiv 
in das turnusmäßig wieder-
kehrende Prüfungsproze-
dere eingebunden ist, kann 
durchaus nachvollziehen, 
wie angespannt die Akteure 
zu dieser Zeit sind und wie 
ungelegen es erscheint, 
wenn dann auch noch ein 
Prüfungsausschussmitglied 
Verbesserungsvorschläge für 
die Prüfung einbringt.

Den „Prüfungsmanagern“ 
in den Handwerksorgani-
sationen ist wohl bewusst, 
dass unsere Prüferinnen und 
Prüfer das Rückgrat der Prü-
fungen darstellen. Ohne das 
große Engagement und ohne 
den Fach- und Sachverstand 
dieser ehrenamtlich Tätigen 
wären unsere Prüfungen im 
Handwerk nicht zu bewerk-
stelligen. Erstaunlich sind ihr 
Enthusiasmus, mit dem sie 
sich ihren Prüfungsaufgaben 
widmen, ihre Ausdauer und 
Konzentrationsfähigkeit an 
Tagen der Prüfungsabwick-
lung, oft weit über einen 
Achtstundentag hinaus, ihre 
Identifikation mit ihrer Prü-
fertätigkeit – und: ihre Zunei-
gung zu ihrem Beruf. 

Diese bei weitem nicht voll-
ständige Aufzählung von 
Persönlichkeitsmerkmalen 
zeigt, dass „Prüfer zu sein“ 
nicht einfach ein Job ist. Das 
oft über die eigenen Grenzen 
hinausgehende Engagement 
kann nur dann umgesetzt 
werden, wenn ein höchster 
Grad von Zufriedenheit mit 
der Prüfertätigkeit erreicht 
wird. Frederick Herzberg hat 
in seiner „Zwei-Faktoren-
Theorie“ den bedeutenden 
Zusammenhang von „Mo-
tivatoren“ (zum Beispiel 
Anerkennung erfahren und 
Verantwortung tragen) und 
„Hygienefaktoren“ (die sich 
auf den „äußeren“ Arbeits-
kontext beziehen, zum Bei-
spiel Arbeitsbedingungen) 
dargestellt. Seiner Theorie 
zufolge kann Arbeitszufrie-

„ Ohne das große Engagement und ohne den 
Fach- und Sachverstand dieser ehrenamtlich 
Tätigen wären unsere Prüfungen im Hand-
werk nicht zu bewerkstelligen. “
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denheit dann erlebt werden, 
wenn beide Faktoren in mög-
lichst positiver Ausprägung 
vorliegen.

Prüferinnen und Prüfer 
müssen zufrieden sein! 
Denn nur dann können die 
hohen Leistungsansprüche 
an den Typus „Prüfer“ auch 
realisiert werden. Die oben 
beschriebenen, zeitweise 
als „Nörgelei“ empfun-
denen Anregungen mancher 
Prüfer sollten nicht als lä-
stig, sondern als sinnvolle 
Rückmeldung und Ruf nach 
Veränderung aufgefasst und 
gewertet werden. Tatsächlich 
geht es den Prüfern darum, 
Abläufe im Prüfungsverfah-
ren oder Prüferbedingungen 
zu optimieren. Besser wä-
re es jedoch, nicht erst zu 

warten, bis sich Prüfer dazu 
überwinden, sich selbst zu 
melden, sondern wenn die 
prüfungsorganisierende Stel-
le von sich aus auf die Prüfer 
zuginge.

Aus diesem Grunde sollten 
neben regelmäßigen „Feed-
back-Veranstaltungen“ mit 
Prüferinnen und Prüfern 
auch Einzelinterviews in un-
gezwungener Atmosphäre 
geführt werden. Dadurch 
besteht die Chance, das Prü-
fungsgeschehen in der Pra-
xis, also durch die authen-
tische Schilderung von Real-
situationen, besser beurteilen 
zu können. Hieraus erwächst 
gegebenenfalls die Einsicht, 
in Bezug auf die Prüfungs-
organisation und die Kon-
textbedingungen sinnvolle 

Veränderungen vorzuneh-
men. Darüber hinaus besteht 
hierdurch die Möglichkeit, 
den zweiten Aspekt für Zu-
friedenheit zu optimieren: die 
Anerkennung im Ehrenamt. 
Ehrliches Interesse an der 
Person des Prüfers und eine 
wohlwollende Wertschätzung 
des individuellen Einsatzes 
tragen ebenso dazu bei wie 
ein empathisches Verhalten 
den Prüfern gegenüber.

Dr. Georg Schärl
Stellvertretender Leiter der 
Abteilung Berufliche Bildung, 
Prüfungswesen
Handwerkskammer für 
München und Oberbayern
georg.schaerl@
hwk-muenchen.de
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„Qualität ist für mich das Wichtigste“
INTERVIEW FLEISCHERMEISTER

Prüfer sein – das ist bei den Meinerts eine Familientradition. Schon der Großvater von Thomas Meinert war nicht nur Lehrlingswart, 
sondern auch Mitglied im Gesellen- und im Meisterprüfungsausschuss. Seit dem Jahr 2000 ist der 52-jährige Fleischermeister, der in 
Duisburg Ruhrort einen klassischen Familienbetrieb führt, ordentlicher Meisterbeisitzer im Meisterprüfungsausschuss für das Fleischer-
Handwerk im Kammerbezirk Düsseldorf.  

Von Dr. Christian Henke
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PM: Herr Meinert, wie wurden 
Sie eigentlich Meisterprüfer?

Meinert: Unser Obermeister 
hat mich in die Pflicht ge-
nommen. Ich hatte mich da-
mals sehr über meine eigene 
Meisterprüfung geärgert. Das 
war eine schlechte Erfahrung 
mit viel zu alten Prüfern. Als 
ich dann von meinem Vater 
den Betrieb übernahm, hat 
er mich vor die Alternati-
ve gestellt: „Innungsarbeit 
oder Prüfungsausschuss“. 
Ich habe mich sofort für das 
Prüferamt entschieden, weil 
ich es besser machen wollte. 
Seitdem bin ich bei fast jeder 
Prüfung dabei. Leider gibt es 
im Fleischer-Handwerk ja nur 

noch wenige Selbstständige, 
die sich im Prüfungswesen 
engagieren.

PM: Stört Sie diese Belastung 
nicht auch manchmal?

Meinert: Überhaupt nicht. 
Mir macht das Prüfen immer 
noch sehr viel Spaß. Ich sehe 
immer wieder Neues. Auch 
mal andere Techniken. Dabei 
kann ich selbst noch etwas 
dazulernen. Aber auch die 
Arbeit mit Jüngeren macht 
mir sehr viel Freude. Und 
dass heute mehr Frauen und 
Menschen mit Migrationshin-
tergrund bei den Prüfungen 
dabei sind, macht die ganze 
Sache noch interessanter. 

Vor allem weil gerade die 
letztgenannte Gruppe viel 
leistungsbezogener ist. Sie 
wollen erfolgreich abschnei-
den, auch wenn ihre Startvo-
raussetzungen vielleicht nicht 
immer die allerbesten sind. 

PM: Was ist Ihnen beim Prü-
fen ganz besonders wichtig?

Meinert: Qualität ist für mich 
das Allerwichtigste. Die muss 
stimmen. Was ich nicht mag, 
ist ein Noten-Einheitsbrei. 
Wer besser ist, soll am Ende 
auch eine bessere Note be-
kommen. Und wenn ein Kan-
didat schlecht ist, dann muss 
er auch durchfallen.

PM: Sie üben ein Ehrenamt 
aus. Das ist ja alles andere als 
selbstverständlich und man 
macht das eher gegen Gottes-
lohn. Fühlen Sie sich wenig-
stens als Prüfer wertgeschätzt?

Meinert: Ja und nein. Im 
Großen und Ganzen spürt 
man die Wertschätzung 
schon. Nur manchmal fühlt 
man sich doch auch etwas 
alleine gelassen.

PM: Können Sie ein Beispiel 
nennen? 

Meinert: Natürlich. Da fällt 
mir vor allem die neue Mei-
sterprüfungsverordnung ein, 
die wir als Prüfungsausschuss 
jetzt umsetzen sollen. Das ist 
für uns schon eine Herausfor-
derung, denn die Prüfungsan-
forderungen verändern sich 
doch sehr. Es geht immer 
mehr um das Kaufmännische 
und die Planung. Die eigent-
liche Fleischertechnik tritt 
deutlich in den Hintergrund. 
Wir haben deshalb extra eine 

Kommission gegründet, um 
uns auf diese neuen Bedin-
gungen vorzubereiten.

PM: Eine letzte Frage: Wenn 
Sie einen Wunsch frei hätten: 
Was würden Sie sich zur Un-
terstützung Ihrer Prüferarbeit 
wünschen?

Meinert: Ich hätte sogar zwei 
Wünsche: Erstens sollte man 
aus der Prüfung kein allzu 
großes Geheimnis machen 
und die Prüflinge besser 
aufklären, was sie wirklich 
erwartet. Und zweitens sollte 
eine regelmäßige Prüfer-
schulung verpflichtend sein, 
gerade wenn sich so viel ge-
ändert hat wie im Fleischer-
handwerk.

PM: Herr Meinert, herzlich 
Dank für dieses Gespräch. 

Dr. Christian Henke
Geschäftsführer
Handwerkskammer 
Düsseldorf
HA-IV-2 Berufsausbildung / 
Prüfungswesen 
Christian.Henke@
hwk-duesseldorf.de
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INTERVIEW FRISEURMEISTERIN

die guten und schlechten Zeiten des Prüfens

Die Arbeit als Prüferin macht der Friseurmeisterin Sabine Tasche viel Spaß. Es gibt aber auch Zeiten, in denen sich die 46-Jährige eine 
bessere Zusammenarbeit mit Betrieben und Prüflingen wünschen würde. Die Freisprechungsfeiern entschädigen dann wieder für man-
che Enttäuschung, wie die Prüferin in ihrem Statement berichtet.  

Von Dr. Carl Michael Vogt

Seit 1988 bin ich im Gesel-
lenprüfungsausschuss der 
Friseurinnung Hannover 
tätig. Zunächst übte ich die-
ses Ehrenamt für die Arbeit-
nehmerseite aus. Nachdem 
ich im November 1990 die 
Meisterprüfung erfolgreich 
abgelegt hatte und knapp 
ein Jahr später meinen Salon 
eröffnet hatte, wechselte ich 
zur Arbeitgeberseite. Seit 
nunmehr sechs Jahren bin 
ich als Vorsitzende des Aus-
schusses tätig.

Insgesamt ist zu sagen, dass 
die Arbeit mit jungen Men-
schen sehr viel Spaß macht 
und mich immer wieder auch 
vor neue Herausforderungen 
stellt. Änderungen der Be-
rufsausbildungsverordnungen 
zwingen uns als Prüfer, auch 
handwerklich immer auf dem 
aktuellsten Stand zu sein. 
Dies bringt auch positive As-
pekte für die eigene Selbstän-
digkeit und meine Kunden.

Darüber hinaus ist die Ar-
beit im Prüfungsausschuss 

eng verzahnt mit der Arbeit 
in der Innung. Unsere Ge-
schäftsstelle unterstützt uns 
bestens bei der Vorbereitung 
und Planung der Prüfungen. 
Zudem haben wir den Vorteil, 
über eigene und sehr gut 
ausgestattete Prüfungsräume 
zu verfügen. Ohne die ehren-
amtliche Tätigkeit der vielen 
Prüfer, ohne das Engagement 
der vielen Ausbildungsbe-
triebe, wäre der Fachkräfte-
bedarf sicherlich viel höher.

Dennoch gibt es Zeiten, in 
denen ich mir eine bessere 
oder intensivere Zusammen-
arbeit mit den Ausbildungs-
betrieben wünschen würde. 
Es wäre wünschenswert, 
wenn die Auszubildenden 
und die Ausbildenden die von 
uns angebotenen Hilfestel-
lungen nutzen würden. Dazu 
gehört der Besuch unserer 
Informationsveranstaltungen 
vor den Prüfungen. Aber 
auch die schlichte Lektüre 
der von uns im Rahmen 
der Prüfungen geforderten 
Prüfungsmappen wäre sehr 

hilfreich. Dies könnte eine 
Vielzahl von Nachfragen der 
Prüflinge kurz vor der Prü-
fung verringern. 

Jeder Ausbilder ist eben ge-
fragt, sich auf dem aktuellen 
Stand der Anforderungen 
im Rahmen der Prüfung zu 
halten. Dies könnte auch da-
zu beitragen, Prüfungsangst 
abzubauen, weil eben jedem 
bekannt wäre, was genau auf 
die Prüflinge während der 
Prüfung zukommt. 

Dankbar bin ich für die 
Unterstützung der Prü-
fungsausschüsse durch die 
Handwerkskammer Hanno-
ver. Die dort angebotenen 
Prüferschulen helfen, die 
rechtlichen Aspekte – gerade 
die, die während der lau-
fenden Prüfung auftauchen 
– bewerten und abarbeiten zu 
können. Froh bin ich auch, 
dass die Prüferkollegen diese 
Veranstaltungen nicht als 
Last, sondern als echte Hilfe 
verstehen.

Als besonders positiv emp-
finde ich die Freisprechungs-
feiern. Es ist schön zu sehen, 
dass sich die „Noch-Auszu-
bildenen“ feierlich kleiden 
und gemeinsam mit Freund 
oder Freundin und den Eltern 
diesen Abschnitt im Leben 
dem Anlass entsprechend er-
leben wollen. Wurde der Prü-
fungsausschuss einige Tage 
vorher noch kritisch beäugt, 
bedanken sich viele Gesel-
len nun für die angenehme 
und entspannte Atmosphäre 
während der Prüfung. Gerade 
dies bestärkt mich, weiter im 
Prüfungsausschuss tätig sein 
zu wollen. 

Dr. Carl-Michael Vogt
Geschäftsführung 
Bildung und Recht
der Handwerkskammer 
Hannover
vogt@hwk-hannover.de
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PM: Herr Kunze, in welcher 
Funktion sind Sie als Prüfer 
bei der Handwerkskammer in 
Bielefeld tätig?

Kunze: Ich bin in der Funkti-
on des Vorsitzenden mehre-
rer Meisterprüfungsausschüs-
se tätig. Der Vorsitzende 
soll ja nicht dem Gewerk 
angehören, für das der Mei-
sterprüfungsausschuss ein-
gerichtet ist, um die Neutra-
lität zu wahren. Aus diesem 
Grunde ist das für jemanden, 
der dem öffentlichen Dienst 
angehörte, auch eine gute 
Aufgabe.

PM: Für welche Gewerke 
sind Sie als Vorsitzender in 
Meisterprüfungsausschüssen 
tätig?

Kunze: Ich bin für drei Ge-
werke tätig und zwar für 

Maler und Lackierer, Metall-
bauer und Tischler.

PM: Haben Sie Präferenzen 
für eines dieser drei Gewer-
ke, gibt es Unterschiede in 
der Ausübung Ihrer Tätigkeit 
bei dem einen oder anderen 
Gewerk? Was können Sie als 
Insider dazu berichten?

Kunze: Von meiner Einstel-
lung her – da ich ja in kei-
nem der Gewerke selbst tätig 
war – sind mir alle drei Ge-
werke gleich lieb. Die Häu-
figkeit der Prüfungen ist in 
den drei Gewerken ähnlich, 
bei den Metallbauern hat 
man schon mal sehr wenige 
Prüflinge anlässlich eines 
Termins zu prüfen, bei den 
Malern ist die Anzahl relativ 
konstant. Das hält sich aber 
über die Jahre hin in etwa 
die Waage.

PM: Herr Kunze, was schätzen 
Sie besonders an Ihrer ehren-
amtlichen Tätigkeit?

Kunze: Der Kontakt mit Men-
schen, da man, wenn man 
nicht mehr berufstätig ist, 
ja weniger Außenkontakte 
hat im Normalfall. Diese 
Außenkontakte sind durch 
die Prüfertätigkeit gegeben, 
und man lernt über die Jahre 
auch Grundprinzipien dieser 
Gewerke kennen, die einem 
auch im alltäglichen Leben 
öfter weiterhelfen.

PM: Sie haben mir gerade ein 
Stichwort gegeben. Herr Kun-
ze, Sie sind ja schon seit vielen 
Jahren ehrenamtlich tätig als 
Vorsitzender von Meisterprü-
fungsausschüssen. Wie ist es 
seinerzeit denn dazu gekom-
men, dass Sie dieses Ehrenamt 
angenommen haben?

Kunze: Ein Freund von mir 
war Vorsitzender eines Mei-
sterprüfungsausschusses und  
wusste, dass die Handwerks-
kammer Prüfungsausschuss-
Vorsitzende sucht. Er hat 
mich angesprochen. Ich habe 
dann mit Ihnen, Herr Wör-
mann, ein Gespräch geführt 
und habe dieses Ansinnen als 
willkommene Sache für den 
Ruhestand angesehen.

PM: Eine andere Frage dazu: 
Wenn Sie vor dem Hinter-
grund Ihrer langjährigen Er-
fahrung als Vorsitzender einen 
Wunsch frei hätten, was sollte 
sich nach Ihrer Meinung än-
dern im Prüfungsgeschäft?

Kunze: Prüfungen sind im-
mer Momentaufnahmen; sie 
entscheiden darüber, welche 
Noten vergeben werden bzw. 
wer die Prüfung besteht und 
wer nicht. Der Meisterprü-
fungsausschuss hat vor der 
Prüfung viel zu wenige Infor-
mationen über die Prüflinge. 
Er hat keine Informationen 
über die Sozialkompetenz, die 
Tätigkeit des Prüflings, wie er 
ohne Prüfungsdruck arbeitet. 
Man ist immer gebunden an 
das Prüfungsergebnis, also an 
das, was in wenigen Tagen 
abgefragt und erstellt werden 
muss.

PM: Also das heißt, was die 
Momentaufnahme angeht, ist 
dies eine Sache, zum andern 
aber wäre Ihr Wunsch, dass 
man den Menschen als Gan-
zes sieht und ihn nicht nur auf 
Basis der Momentaufnahme 
beurteilt. Die Momentauf-
nahme, die elementar zum 
Prüfungswesen dazugehört, 
sollte also ergänzt werden um 
weitere Leistungsnachweise.

die interessen aller Beteiligten 
unter einen hut Bringen
Der frühere Branddirektor Ulrich Kunze engagiert sich auch im Ruhestand, mit 69 Jahren, noch in mehreren Meisterprüfungsaus-
schüssen. Als Vorsitzender sieht er seine Hauptaufgabe darin, einen Interessenausgleich aller Beteiligten zu bewirken. Mit Kunze sprach 
Michael Wörmann, Leiter der Geschäftsstelle der Meisterprüfungsausschüsse der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld. 

Von Michael Wörmann

INTERVIEW VORSITZENDER MEISTERPRÜFUNGSAUSSCHUSS

„ Bei den Prüflingen sollte 
ein bisschen mehr Ehrgeiz 
vorhanden sein. ... Hauptan-
liegen scheint bei vielen 
Prüflingen zu sein, nur die 
„Bestehens-Linie“ zu über-
schreiten.“
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INTERVIEW VORSITZENDER MEISTERPRÜFUNGSAUSSCHUSS

Kunze: Ja, das wäre mein 
Wunsch. Und wenn ich noch 
einen Wunsch anfügen darf, 
der weniger der Unterstüt-
zung der Arbeit im Prüfungs-
ausschuss dient: Bei den 
Prüflingen sollte ein bisschen 
mehr Ehrgeiz vorhanden 
sein. Denn man hat bei den 
Gesprächen nach der Prüfung 
oftmals das Gefühl, das Ziel 
sei, die Prüfung zu bestehen, 
aber eben nicht mit einer be-
sonders guten Note, sondern 
lediglich mit der Absicht, die 
Legitimation zu bekommen, 
sich selbstständig machen 
zu dürfen. Hauptanliegen 
scheint bei vielen Prüflingen 
zu sein, nur die „Bestehens-
Linie“ zu überschreiten.

PM: Sie haben vorhin gesagt, 
als Vorsitzender habe man 
bestimmte Funktionen, die 
nicht speziell auf ein Gewerk 

fokussiert sind. Haben Sie 
als „Berufsfremder“ in Ihrer 
langjährigen Tätigkeit Schwie-
rigkeiten mit den Fachleuten 
im Meisterprüfungsausschuss 
gehabt? Wenn ja, wie haben 
Sie diese gelöst?

Kunze: Die Aufgaben des 
Prüfungsausschuss-Vorsit-
zenden sehe ich nicht in der 
Bewertung der Arbeiten, son-
dern ich bin gesamtverant-
wortlich tätig. Ich bin verant-
wortlich für eine ordentliche, 
rechtlich korrekte Durchfüh-
rung der Prüfung. Es begin-
nt mit der Begrüßung der 
Prüflinge und es endet dann 
mit dem Aushändigen des 
Zeugnisses. Eine wichtige 
Aufgabe dabei ist, dass die 
Prüfung für alle Beteiligten 
gerecht durchgeführt wird. 
Als Vorsitzender kann man 
die Benotung steuern, wenn 

man merkt, es läuft aus dem 
Ruder. Meine Aufgabe ist es 
dann, die Fachleute zu über-
zeugen, ihre Bewertungen 
und Benotungen zu über-
prüfen. Wenn es notwendig 
wird, ist das immer möglich 
und in der Regel auch ziel-
führend.

PM: Ich glaube, dass dies 
auch eine wichtige Aufgabe 
ist, die Sie soeben angespro-
chen haben. Als Vorsitzender 
haben Sie die Möglichkeit, 
einen Interessenausgleich aller 
am Prüfungsgeschehen Betei-
ligten vorzunehmen, und kön-
nen damit im Streitfall deutlich 
machen, dass eine korrekte 
Bewertung der Prüfungslei-
stungen sichergestellt ist.

Kunze: Das sehe ich als mei-
ne Hauptaufgabe, denn der 
gesamte fachliche Bereich 

wird ja durch die Fachprüfer 
abgedeckt.

PM: Vielen Dank Herr Kunze 
für dieses Gespräch.

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
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INTERVIEW MITGLIED IM FORTBILDUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSS

motivation muss von innen kommen

Klaus Ritter sieht sich für das Prüfer-Ehrenamt berufen. Der Pädagoge und Braumeister würde sich noch mehr Wertschätzung 
für die Prüferarbeit wünschen. Er begrüßt wichtige Schritte in diese Richtung, zum Beispiel den Erfahrungsaustausch zwischen  
Prüfungsverantwortlichen der Kammer und den Prüfungsausschussmitgliedern.

Von Dr. Georg Schärl

„Das Ehrenamt steht im 
Vordergrund, da nimmt man 
auch die eine oder andere 
Entbehrung hin“, antwortet 
Klaus Ritter auf die Frage, 
wie sich die Prüfertätigkeit 
mit Beruf und Privatleben 
vereinbaren lässt. Der exami-
nierte Pädagoge und Brau-
meister ist seit 1982 aktives 
Mitglied im Fortbildungsprü-
fungsausschuss zum „Nach-
weis der berufs- und arbeit-
spädagogischen Eignung“ 
der Handwerkskammer für 
München und Oberbayern. 

Dass Klaus Ritter über all die 
Jahre hinweg im Prüfungs-
ausschuss tätig ist, belegt, 
dass er sich für dieses Eh-
renamt berufen und darin 
bestätigt fühlt. Zwischenzeit-
lich ist er der am längsten 
amtierende und erfahrenste 
AdA-Prüfer im Ausschuss. 
Mit Blick auf die Umsetzung 
des Berufsbildungsgesetzes 
aus dem Jahre 1969 ist er fast 
ein Mann der ersten Stunde. 

„Eine wesentliche Vorausset-
zung für die engagierte Prü-
fertätigkeit ist die Motivation 
von innen heraus“, ist Ritter 
überzeugt. Von eminenter 
Bedeutung ist hierfür die 
Wertschätzung des Engage-
ments in der Prüfertätigkeit 
durch die Handwerksorga-
nisation. Hier wünscht sich 
Klaus Ritter noch mehr Prä-
senz der verantwortlichen 
Handwerkskammervertreter 
bei den Prüfungen selbst. 
Dies würde den direkten Kon-
takt mit den Prüfern intensi-
vieren und das Gefühl einer 
besonderen Wertschätzung 
vermitteln. 

Gut findet Klaus Ritter den 
jährlich mindestens einmal 
stattfindenden Erfahrungs-
austausch zwischen dem 
Prüfungsverantwortlichen der 
Handwerkskammer und den 
Prüfungsausschussmitglie-
dern. In diesem ungezwun-
genen Rahmen können wert-
volle Erfahrungen und Pro-

blemlagen aus den Prüfungen 
ausgetauscht werden. Zudem 
bestehe hier die Möglichkeit, 
neue Prüferinnen und Prüfer 
vorzustellen, aber auch Neu-
erungen zu besprechen, wie 
dies bei der Umsetzung der 
neuen Ausbilder-Eignungs-
verordnung der Fall war. Die 
Anregung, ein Prüferseminar 
anzubieten, in dem speziell 
das Fachgespräch vor der Ka-
mera geübt werden kann, ist 
ein dankbarer Hinweis, der 
gerne verwirklicht wird. 

Unter dem Slogan „in der 
Prüfung dazulernen“ begrüßt 
es Klaus Ritter, dass die Prüf-
linge im praktischen Teil der 
Prüfung durchaus noch etwas 
dazulernen können, und auch 
die Prüfer selbst erwerben 
immer wieder neue Erkennt-
nisse. „Es ist interessant zu 
erleben, wie sich die Prüf-
linge selbst darstellen und 
wie kreativ sie dabei sind, 
ihre Präsentation oder Aus-
bildungssituation interessant 

und packend darzustellen.“ 
Vor allem im Fachgespräch 
entwickeln sich häufig sehr 
lehrreiche Situationen und 
Diskussionen, für beide 
Seiten. Und noch einen we-
sentlichen Gesichtspunkt für 
die Prüfer stellt Klaus Ritter 
heraus: Der Umgang mit den 
Prüflingen und die Diskussi-
onen im Fachgespräch hal-
ten jung, „man bleibt in der 
Denke der jungen Leute“. 

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

„ Eine wesent-
liche Voraus-
setzung für die 
engagierte Prü-
fertätigkeit ist 
die Motivation 
von innen 

 heraus.“
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INTERVIEW LEHRER-PRÜFER IM GESELLENPRÜFUNGSAUSSCHUSS

„Wir schenken der region neue gute tischler“

Sowohl Lehrer als auch Prüfer – Norbert Böhmer sieht viele Vorteile in dieser Kombination. Böhmer hat eine Berufsausbildung als 
Tischler gemacht. Der 56-Jährige arbeitet als Lehrer und stellvertretender Schulleiter in der Berufsbildenden Schule in Bersenbrück. Seit 
1990 ist er Lehrer-Beisitzer des Gesellenprüfungsausschusses der Tischler-Innung Bersenbrück im Nordkreis von Osnabrück.

Von Harald Schlieck

PM: Herr Böhmer, wie geht es 
Ihnen als Prüfer? 

Böhmer: Ich finde es optimal, 
meine Rolle als Mitglied des 
Gesellenprüfungsausschusses 
mit der des Lehrers in den 
Oberstufenklassen der Tisch-
ler vereinbaren zu können. 
Es ist für mich und meine 
Schüler einfach toll, sie fach-
lich im Unterricht zu beglei-
ten und sie positiv auf ihre 
Prüfung einzustimmen. Ich 
will ihnen Sicherheit geben, 
indem ich ihnen zum Beispiel 
den organisatorischen Ablauf 
der Prüfung erkläre; ich stelle 
natürlich auch freigegebene 
Übungsaufgaben vor. Man 
darf nicht unterschätzen, wie 
wichtig es für die Schüler 
ist, ein gutes Zeitgefühl für 
die Prüfungssituation zu be-
kommen. Für sie bin ich ein 
wichtiger Ansprechpartner 
des Prüfungsausschusses, 
auch wenn sie manchmal 
Schwierigkeiten mit meinen 
beiden Rollen haben. Häufig 

verstehen sie nicht, dass ich 
als  Mitglied des Prüfungs-
ausschusses nicht alle fach-
lichen Fragen über die Köpfe 
meiner Kollegen bestimmen 
kann. Aber sonst haben die 
Schüler schon ein gutes Ge-
spür, und sie schätzen meine 
Arbeit. Manchmal glaube 
ich auch, dass sie dadurch 
mehr Respekt haben. Und 
überhaupt: Mitglied im Prü-
fungsausschuss zu sein wird 
von den Kollegen und der 
Schulleitung geschätzt. Aber 
kein Neid. Also – mir geht es 
recht gut als Prüfer.

PM: Was finden Sie an der 
Prüfungsarbeit gut? 

Böhmer: Mit unserer Berufs-
schule wollen wir gemeinsam 
mit unseren Betrieben hier 
in der Region qualifizierte 
Tischler ausbilden. Und 
nach jeder abgeschlossenen 
Prüfung habe ich das gute 
Gefühl: wir „schenken“ der 
Region neue gute Tischler. 

In unserer Aufgabenteilung 
habe ich als Lehrer mehr 
den planerischen Teil, die 
Organisation der Prüfung, 
übernommen, weil ich eher 
als die Meister- und Gesellen-
vertreter den kürzeren Draht 
zu den Schülern habe. Ich 
glaube, wenn ich das nicht 
machen würde, hätten wir 
ein ernstes Problem. Aber 
es ist auch schön, durch die 
Prüfungsarbeit fachlichen 
Kontakt zu den Praktikern zu 
halten und dass man in tech-
nische Neuerungen kollegial 
eingebunden wird. Die Teil-
nahme an Innungsversamm-
lungen ist für mich dabei 
selbstverständlich. 

PM: Stellen Sie sich vor, Sie 
hätten einen Wunsch zur Un-
terstützung Ihrer Arbeit als 
Prüfer frei. Was würden Sie 
sich wünschen? 

Böhmer: Eigentlich mehr 
Geld (lacht). Aber ernsthaft: 
Für unsere eigentliche Prüfe-

rarbeit habe ich keine Wün-
sche. Aber es wäre schon 
schön, wenn auch andere 
Einrichtungen über Schule 
und Innung hinaus unsere 
Arbeit wertschätzen könnten. 
Und wenn sie uns das bei der 
einen oder anderen Gelegen-
heit auch sagen würden. 

PM: Würden Sie Ihren jungen 
Kollegen aus Ihren eigenen 
Erfahrungen raten, sich auch 
für das Ehrenamt als Mitglied 
in einem Gesellenprüfungsaus-
schuss zu bewerben?

Böhmer: Sofort – ohne Frage!

PM: Herr Böhmer, vielen Dank 
für das Gespräch.

Harald Schlieck
Stv. Hauptgeschäftsführer der
HWK Osnabrück-Emsland-
Grafschaft Bentheim
h.schlieck@hwk-os-el.de

„ Es ist auch schön, durch die Prü-
fungsarbeit fachlichen Kontakt zu 
den Praktikern zu halten und dass 
man in technische Neuerungen 
kollegial eingebunden wird.“

Fo
to

: P
ri

va
t 



12 | P-magazin

„Prüfen und BeWerten verlangt viel 
fingersPitZengefühl“

Markus Schönfelder ist 48 Jahre alt und seit 1996 Dachdeckermeister. Er ist selbstständig und beschäftigt sieben Mitarbeiter. Zurzeit bil-
det er einen Lehrling im zweiten Ausbildungsjahr aus. Mit ihm sprach Rainer Koßmann von der Handwerkskammer Südwestfalen.

Von Rainer Koßmann

PM: Herr Schönfelder, wie sind 
Sie Prüfer geworden? 

Schönfelder: Ich habe meine 
Meisterprüfung im Dachde-
ckerhandwerk im Februar 
1996 in Eslohe bestanden. Im 
Meisterlehrgang wurde ich 
von meinem Dozenten ange-
sprochen und gefragt, ob ich 
mir eine Prüfertätigkeit im 
Gesellenprüfungsausschuss 
vorstellen könnte? Damals 
wurde dringend ein Prüfer für 
die Gruppe der Arbeitnehmer 
gesucht. Ich habe spontan 
zugesagt.

PM: Ohne Bedenkzeit? 

Schönfelder: Ja! Ich hatte im-
mer schon mit dem Gedanken 
gespielt, mich ehrenamtlich 
im Handwerk zu engagieren. 
Daher habe ich die Gelegen-
heit genutzt und zugesagt. 
Bereits an der nächsten Ge-
sellenprüfung konnte ich als 
Hospitant teilnehmen. Herz-
klopfen hatte ich beim ersten 

Mal schon. Denn ich hatte bis 
dahin nur vage Vorstellungen 
und wusste nicht genau, was 
mich erwartete.

PM: Und, haben sich Ihre Er-
wartungen erfüllt? 

Schönfelder: Damals prüf-
ten vier Prüfungsausschüsse 
gleichzeitig. Jeder Ausschuss 
hatte acht Prüflinge. Die prak-
tische Prüfung lief nach einem 
genauen Zeitplan ab. Alle 
Prüflinge mussten vier Arbeits-
aufgaben in unterschiedlichen 
Gebieten anfertigen. Die Prü-
fer begleiteten ihre Prüflinge 
während des gesamten Tages, 
kontrollierten die Arbeiten 
und dokumentierten die Er-
gebnisse. Ich wurde einem 
Prüfungsausschuss zugeteilt. 
Die haben mich sehr kollegial 
aufgenommen, mich eingear-
beitet, mir gezeigt, worauf es 
ankommt und worauf beson-
deres Augenmerk zu legen ist. 
Ich musste ebenfalls bewerten. 
Wir haben dann die Ergeb-

INTERVIEW DACHDECKERMEISTER

nisse miteinander verglichen, 
wir lagen sehr dicht beieinan-
der. Menschlich klappte es 
ebenfalls. Anschließend wurde 
ich in die Handwerkskammer 
eingeladen und sehr intensiv 
über Rechte und Pflichten 
sowie meine Verantwortung 
als künftiger Prüfer informiert. 
Das war die Eintrittskarte für 
die spätere Berufung.

PM: Seit wann gehören Sie 
dem Prüfungsausschuss an? 

Schönfelder: Meine erste 
Berufungsurkunde als Ar-
beitnehmermitglied habe ich 
1996 erhalten. Ich war damals 
angestellter Meister. Seit 2000 
bin ich selbstständig und füh-
re seitdem den Vorsitz.

PM: Wie fühlen Sie sich als 
Prüfer? 

Schönfelder: Sehr gut! Wir ha-
ben ein tolles Prüferteam. Je-
der kann sich blind auf jeden 
verlassen. Das Prüfungswesen 

hat in der Handwerkskammer 
einen sehr hohen Stellenwert. 
Das überträgt sich auf die 
Prüferzufriedenheit. Wir haben 
eine hervorragend funktio-
nierende Geschäftsstelle. Sie 
unterstützt uns in vorbildlicher 
Weise. Wir müssen uns nur 
aufs Bewerten konzentrieren. 
Auch die Zusammenarbeit mit 
den Lehrern und Ausbildern 
der Dachdeckerfachschule in 
Eslohe könnte nicht besser 
sein. 

PM: Können Sie auch etwas 
bewegen oder verändern? 

Schönfelder: Selbstverständ-
lich! Prüfen und bewerten ist 
ein sehr sensibles Geschäft 
mit viel Fingerspitzengefühl. 
Unser Handwerk ist sehr 
innovativ. Wir arbeiten mit 
sehr vielen unterschiedlichen 
Materialien. Zudem gibt es 
regionale Besonderheiten in 
der Ausbildung, die sich in der 
Prüfung, also auch in den Prü-
fungsaufgaben widerspiegeln 
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müssen. Wir reagieren hierauf 
und passen die Aufgaben 
diesen Veränderungen stetig 
an. Die Prüfungsergebnisse 
in unserem Verbandsbereich 
werden nach jeder Prüfung 
statistisch aufbereitet, ausge-
wertet und mit allen Prüfungs-
ausschüssen besprochen. Dies 
gibt uns zusätzlich die Mög-
lichkeit, Prüfungsverfahren zu 
harmonisieren und Anforde-
rungsprofile zu schärfen. Die 
Auswertungen werden auch 
zu Prüferschulungen genutzt, 
die regelmäßig stattfinden. 
Die Lehrlingswarte sind eben-
falls eingebunden und sind 
gute Multiplikatoren.

PM: Hat Sie etwas besonders 
berührt? 

Schönfelder: Ja, kürzlich hat 
mich ein ehemaliger Prüfling 
in der Fußgängerzone ange-
sprochen. Er war von meinem 
Ausschuss geprüft worden 
und durchgefallen. Wir hatten 
ihn motiviert, weiterzuma-

chen. Die Wiederholungsprü-
fung hatte er bestanden. Er 
hatte sich bei mir für das faire 
Prüfungsverfahren bedankt.

PM: Was wünschen Sie sich für 
die Zukunft? 

Schönfelder: Unsere Aus-
bildungsordnung soll neu 
geordnet werden. Wir Prüfer 
fordern die Einführung der 
gestreckten Gesellenprüfung. 
Aus unserer Sicht ein längst 
überfälliger Schritt. Aber wie 
es aussieht, sollen wir die kon-
ventionelle Prüfung behalten. 
Das Bestehen der Prüfung soll 
auch erleichtert werden. Pra-
xis und Theorie müssen aber 
jeweils bestehensrelevant blei-
ben. Wir erfüllen individuelle 
Kundenwünsche und arbeiten 
mit unterschiedlichsten Mate-
rialien. Der hohe Qualitätsan-
spruch muss durch gut ausge-
bildete Fachkräfte erfüllt wer-
den, die eigenständig am Bau 
arbeiten. Gemeinsam mit mei-
nen Prüferkollegen bestimmen 

INTERVIEW DACHDECKERMEISTER

wir mit dem Gesellenbrief 
auch über die Beruflichkeit. 
Dies ist ein hoher Anspruch 
an uns Prüfer. Hieraus kommt 
die Motivation, uns als Prüfer 
zur Verfügung zu stellen, uns 
ständig weiterzuentwickeln 
und Impulse zu geben für eine 
stetige Qualitätsverbesserung 
in der Berufsausbildung.

PM: Herzlichen Dank Herr 
Schönfelder für das Gespräch.

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

„ Das Prüfungswesen hat in der 
Handwerkskammer einen sehr 
hohen Stellenwert. Das überträgt 
sich auf die Prüferzufriedenheit. “
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INTERVIEW LEHRERVERTRETER IM GESELLENPRÜFUNGSAUSSCHUSS

„ Nicht nur die Erfolgserlebnisse 
treiben mich voran. Mir macht es 
Spaß, Wissen zu vermitteln und 
abzuprüfen.“

Prüfer Brauchen rückkoPPlung für ihre arBeit

Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft mancher Prüfer hätten mitunder nachgelassen, beobachtet Lothar Kahle. Er vermisst auch 
Anerkennung durch die Gesellschaft. Seit über 20 Jahren engagiert sich Kahle ehrenamtlich als Prüfer. Der 56-Jährige ist als 
Lehrervertreter im Gesellenprüfungsausschuss Straßenbauer tätig sowie Vorsitzender des Meisterprüfungsausschusses im Maurer und 
Betonbauer-Handwerk.

Von Annekathrin Vitense 

PM: Herr Kahle, welche Ver-
bindung haben Sie zum Hand-
werk?

Kahle: Ich bin gelernter Mau-
rer, habe Lehramt studiert 
und bin seitdem als Berufs-
schullehrer und als Dozent 
tätig. 

PM: Was gefällt Ihnen an Ihrer 
Prüfertätigkeit?

Kahle: Mir gefallen der Kon-
takt mit jungen Menschen 
und die Herausforderung, 
sich auf die unterschiedlichen 
Menschen einstellen zu müs-
sen. Durch die Prüfertätigkeit 
erfahre ich Anerkennung. Als 
Prüfer nimmt man mit seinen 
Entscheidungen Einfluss auf 
Lebenswege. Somit hat man 
eine hohe Verantwortung 
gegenüber dem Prüfling und 
dem Handwerk.  

PM: Profitieren Sie auch von 
der Tätigkeit?

Kahle: Ja. Nicht nur die Er-
folgserlebnisse treiben mich 
voran. Mir macht es Spaß, 
Wissen zu vermitteln und 

abzuprüfen. Der Kontakt mit 
den Prüflingen sowie den Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmer-
vertretern ermöglichen einen 
direkten Bezug zur betrieb-
lichen Praxis. Man bleibt auf 
dem Laufenden.

PM: Was gefällt Ihnen nicht? 

Kahle: Wenn ich ehrlich bin, 
hat es mir früher mehr Spaß 
gemacht. 

PM: Was hat sich seit „früher“ 
geändert?

Kahle: Heute ist die Einstel-
lung der Prüfer eine andere. 
Zuverlässigkeit und Ein-
satzbereitschaft sollten eine 
Selbstverständlichkeit sein. 
Nicht viele wollen immer so 
viel Zeit investieren, wie es 
für dieses Ehrenamt erforder-
lich ist. Aber auch die Prüf-
linge haben sich geändert. 
War es üblich, zur Prüfung in 
angemessener Kleidung zu 
erscheinen, muss man heute 
die Pünktlichkeit der Teilneh-
mer anerkennen. Der zukünf-
tige Meister sollte doch ein 
Vorbild sein.

PM: Fühlen Sie sich als Prüfer 
wertgeschätzt?

Kahle: Zum Teil. Mir fehlt 
die Anerkennung innerhalb 
der Gesellschaft. Über ehren-
amtliche Prüfer liest und hört 
man kaum etwas. Das finde 
ich schade, denn als Prüfer 
übernimmt man eine hohe 
Verantwortung, und ohne 
Prüfer geht es schließlich 
nicht. Ich denke, die meisten 
Prüfer erwarten keine ma-
teriellen Aufmerksamkeiten, 
sondern mehr Beachtung in 
der Öffentlichkeit. Eine Auf-
wandsentschädigung kann 
das nicht ersetzen.

PM: Wann ist für Sie eine Prü-
fung „gut gelaufen“?

Kahle: Wenn der geplante 
Prüfungsablauf eingehal-
ten wurde, alle pünktlich 
erschienen sind und die 
Teilnehmer ihre bewerteten 
Prüfungsleistungen akzep-
tieren. Ich freue mich über 
zufriedene Gesichter, wenn 
es heißt: Prüfung bestanden! 
Gut gelaufen ist eine Prüfung 
aber auch, wenn ein nicht 

erfolgreicher Teilnehmer 
wissen möchte, was er falsch 
gemacht hat. 

PM: Stellen Sie sich vor, Sie 
hätten einen Wunsch zur Un-
terstützung Ihrer Arbeit als 
Prüfer frei. Was würden Sie 
sich wünschen?

Kahle: Dass man als Prüfer 
eine Rückkopplung für seine 
geleistete Arbeit erhält. Wie 
gesagt, Wertschätzung und 
Anerkennung bedeuten nicht 
mehr Entschädigung, sondern 
Erwähnung und Beachtung in 
der Öffentlichkeit. Ein Dank 
sollte auch an die Arbeitgeber 
gerichtet werden. Durch ihre 
Freistellungen ermöglichen 
sie es einigen von uns erst, 
ihr Ehrenamt wahrzunehmen.

PM: Herr Kahle, wir danken 
Ihnen für das Gespräch. 

Annekathrin Vitense 
Abteilung Berufsbildung 
Handwerkskammer Potsdam 
annekathrin.vitense@
hwkpotsdam.de 
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GESCHÄFTSSTELLEN DER PRÜFUNGSAUSSCHÜSSE

„ Die Geschäftsstellen der Prüfungs-
ausschüsse sind immer bei Kam-
mern oder Innungen angesiedelt.“

Professionelle unterstütZer der ehrenamtlichen 
Prüfungsausschüsse
Die Interviews in diesem Magazin zeigten, dass Prüferinnen und Prüfer ihre Tätigkeit ausfüllt und zufrieden macht. Eine wichtige Rolle 
dabei spielt sicherlich die Arbeit der Geschäftsstelle, die vielfältige Aufgaben der Vorbereitung und Unterstützung wahrnimmt.   

Von Andreas Oehme

Ehrenamtliche Prüferinnen 
und Prüfer tun etwas für ihren 
Berufsstand, in dem sie die 
Leistungen von Prüflingen 
beobachten und bewerten. Sie 
tragen so dazu bei, den quali-
fizierten Nachwuchs in ihrem 
Beruf zu sichern. 

Alle anderen für eine rei-
bungslose Prüfung notwen-
digen Aufgaben werden 
von der Geschäftsstelle des 
Prüfungsausschusses wahr-
genommen. Durch die Arbeit 
in den Sekretariaten können 
sich Vorsitzende und Prüfer 
auf Ihre wesentlichen Aufga-
ben konzentrieren. 

Die Geschäftsstellen der Prü-
fungsausschüsse sind immer 
bei Kammern oder Innungen 
angesiedelt. Das gilt sowohl 
für kammereigene oder auf 
die Innungen übertragene 
Prüfungsausschüsse im Aus-
bildungsbereich als auch für 
die staatlichen Meisterprü-
fungsausschüsse und kam-
mereigene Fortbildungsprü-
fungsausschüsse. 

Die Tätigkeiten der Ge-
schäftsstellen umfassen u. a. 
•	Bereitstellung	eines	perma-

nenten Ansprechpartners in 
der Geschäftsstelle

•	Vorbereitung	der	Berufung	
von Ausschussmitgliedern

•	Organisation	bzw.	Durch-
führung von fachlichen, 
rechtlichen und prüfungs-
pädagogischen Prüferschu-
lungen

•	Verteilung	aktueller	Infor-
mationen an die Prüfenden

•	Einladung	zu	Ausschuss-
Sitzungen und Protokollie-
rung dieser

•	Vorbereitung	formaler	
Entscheidungen über die 
Zulassung zur Prüfung 

•	Vorbereitung	der	Entschei-
dung über notwendigen 
Nachteilsausgleich von 

 Prüflingen mit einer Behin-
derung und ggf. Organisa-

 tion von technischem Sup-
port 

•	Terminplanung	und	Einla-
dung der Prüflinge 

•	Organisation	geeigneter	
Räumlichkeiten für die 
Durchführung der Prüfung 

•	Bedarfsgerechte	Ausstat-
tung der Prüfer/innen für 

die Prüfungsdurchführung
•	Organisation des Erstel-

lungsprozesses für Prü-
fungsaufgaben auf bundes-, 
landes- oder Ausschuss-
ebene

•	Gewinnung	von	Aufsichts-
personen für Prüfungslei-
stungen, wenn Prüfer/innen 
nicht persönlich anwesend 
sein müssen

•	Organisation	der	Verpfle-
gung der Prüfer/innen wäh-
rend der Prüfungsdurch-
führung

•	Organisation	der	Fachge-
spräche für die betroffenen 
Prüflinge

•	Organisation	des	Bewer-
tungsprozesses schriftlicher 
Arbeiten

•	Erstellung	bzw.	Zurverfü-
gungstellung von Einzel- 
und Gesamt-Bewertungs-
bögen

•	Überprüfung	der	Einzelbe-
wertungsbögen auf Voll-
ständigkeit

•	Vorbereitung	und	Druck	
von Zeugnissen und Be-
scheiden für die Prüflinge

•	Erstellung	von	Beschluss-
vorlagen aus den Einzelbe-
wertungsbögen, insbeson-

dere zur Feststellung der 
Noten

•	Aufbereitung	von	Unter-
lagen, um Prüfer/innen in 
die Lage zu versetzen, die 
Prüfung formalrechtlich 
korrekt durchzuführen (z. 
B. Regieanweisungen, An-
wesenheitslisten, Negativ-
bescheide)

•	Abrechnungen	der	Auf-
wandsendschädigungen  
für Prüfer/innen

Die Geschäftsstellen der 
Prüfungsausschüsse bei 
Kammern und Innungen ent-
lasten mit ihren umfassenden 
Aufgaben die ehrenamtlichen 
Prüfer und sichern die Qua-
lität der Prüfung in formaler 
Hinsicht. Sie leisten ihren 
Beitrag dazu, dass auch in 
Zukunft Prüfer dieses Ehren-
amt gerne wahrnehmen. 

Andreas Oehme
Geschäftsführer
Westdeutscher 
Handwerkskammertag
andreas.oehme@
handwerk-nrw.de
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APP 
SOFORT 
ALLES IM GRIFF!

Europa-Prüfungs-Apps

.. . Stark in Bildung

info@europa-lehrmittel.de
Telefon: 02104 6916-0, Telefax: -27

Die perfekte Vorbereitung für alle, die jede wertvolle Minute nutzen möchten. 

Die Europa-Prüfungs-App für Smart phone oder Tablet ist immer dabei: 

Lernen in Bus und Bahn, im  Wartezimmer, in der Pause ...

Weitere Informationen unter www.pruefungsvorbereitungaktuell.de

www.facebook.com/ 

europa-lehrmittel


