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In einer Prüfung wird nicht nur der Prüfling, sondern auch die
vorangegangene Qualifizierung beurteilt. Hier lassen sich Rückschlüsse auf die Qualität der Aus- oder Weiterbildung ziehen.
Eine zentrale Funktion von Prüfungen im Handwerk ist also auch
die Qualitätssicherung von beruflicher Bildung.
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Viele Aspekte spielen eine Rolle, damit eine Prüfung erfolgreich
verläuft – die gelungene Kommunikation zwischen Prüfling und
Prüfer ist ein ganz wesentlicher. Das Prüfermagazin macht diesen Aspekt deshalb zum Themenschwerpunkt dieser Ausgabe.
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Dr. Jens Prager
Geschäftsführer der Zentralstelle für die Weiterbildung im
Handwerk (ZWH)

Die Ausbildungs- und Meisterprüfungsordnungen zeigen deutlich, dass kommunikative Fähigkeiten immer wichtiger werden.
Es liegt auf der Hand: Ein Handwerksmeister muss seine Mitarbeiter erfolgreich führen und Kunden von seiner Leistungsfähigkeit überzeugen können. Auch von Gesellen wird erwartet,
dass sie Gespräche mit Kunden zufriedenstellend führen können.
Sprachliche Fähigkeiten und gute Kommunikation sind gerade
in Handwerksunternehmen notwendige Voraussetzung für den
Unternehmenserfolg – und müssen daher in Prüfungen verstärkt
berücksichtigt werden. Worauf es beim Thema ‚Kommunikation
in und um Prüfungen‘ besonders ankommt, zeigen die Beiträge
dieser Ausgabe.
Gleichzeitig stehen Prüfer bei der Durchführung qualitativ
hochwertiger Prüfungen vor zunehmenden Herausforderungen.
Veränderte Anforderungen in den Handwerksberufen und die
zunehmend heterogenen Voraussetzungen von Teilnehmern
machen den vielen ehrenamtlichen Prüfern ihre Aufgabe nicht
leicht. Damit vor diesem Hintergrund auch künftig die hohe
Qualität von handwerklichen Prüfungen gesichert werden kann,
werden wir nicht umhin kommen, mehr und besser über Prüfungen im Handwerk zu kommunizieren und Prüfer stärker zu
unterstützen.
Das neue Prüferportal des Deutschen Handwerks soll dazu
wesentlich beitragen. Es bietet exklusive Informationen und
Hilfestellungen an, die zur Qualitätssicherung und -steigerung
von Prüfungen im Handwerk beitragen. Das Prüferportal wird in
diesem Heft vorgestellt.
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Kommunikative Anforderungen

Prüfungen müssen Sprachkompetenz
berücksichtigen

Foto: © Photographee.eu - Fotolia.com

In Prüfungen fällt häufig auf, dass Auszubildende Texte und Grafiken nicht verstehen und dass es ihnen schwerfällt, sich auszudrücken.
Prüfer sind daher gefordert, sich Gedanken über einen adäquaten Umgang mit sprachlichen und kommunikativen Anforderungen in
Prüfungen zu machen. Ein paar Anregungen.
Von Anke Settelmeyer und Dr. Christina Widera

„Da sich Untersuchungen
bislang vor
allem auf das
Schreiben
und Lesen
konzentrieren,
weiß man nur
wenig über die
mündlichen
Kompetenzen
junger
Menschen.“
Immer wieder klagen Ausbilderinnen und Ausbilder und Lehrkräfte an Berufsschulen über mangelnde sprachliche Kompetenzen von Auszubildenden. Anlass dafür sind Fehler bei der
Rechtschreibung und der Zeichensetzung in Bewerbungsschreiben, im Berichtsheft und bei Klausuren in der Berufsschule. Andere, weniger augenfällige sprachliche Schwierigkeiten haben
die PISA-Studien deutlich gemacht. So fällt es einem Teil der
jungen Menschen schwer, längere zusammenhängende Texte,
aber auch Tabellen und Grafiken zu lesen und zu verarbeiten,
zum Beispiel, ihnen Informationen zu entnehmen und diese mit
anderen Informationen zu verbinden.
Diese Kompetenz ist aber nicht nur beim Lernen in der Schule,
sondern auch in der beruflichen Ausbildung unverzichtbar,
zum Beispiel wenn Fachtexte bearbeitet werden. Auch können
Probleme auftreten, wenn längere zusammenhängende Texte
verfasst werden sollen. Da sich Untersuchungen bislang vor
allem auf das Schreiben und Lesen konzentrieren, weiß man
nur wenig über die mündlichen Kompetenzen junger Menschen.
Lehrkräfte an Berufsschulen sowie Ausbilderinnen und Ausbilder sind besorgt, dass Auszubildende nicht in dem Maße über
sprachliche und kommunikative Kompetenzen verfügen, wie es
für den Erwerb beruflicher Handlungskompetenz erforderlich
ist. Denn sprachliche und kommunikative Defizite können die
Ausbildung erschweren oder ihren erfolgreichen Abschluss
gefährden und über die Ausbildung hinaus auch die Beschäftigungsfähigkeit beeinträchtigen.
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Mehrere Forschungsprojekte
Um weitere Erkenntnisse über die Bedeutung von sprachlichen
und kommunikativen Kompetenzen für die berufliche Ausbildung zu erhalten, werden derzeit mehrere Forschungsprojekte
zu diesem Themenbereich durchgeführt, zum Beispiel zum
Lesen in der Ausbildung und zur Sprachförderung im Betrieb
und in der Berufsschule. In einem Projekt des Bundesinstituts
für Berufsbildung werden die sprachlichen und kommunikativen
Anforderungen an den Lernorten Betrieb und Berufsschule am
Beispiel dreier ausgewählter Berufe präzise beschrieben (siehe
www.bibb.de/sk-anforderungen). Dazu werden berufliche Situationen hinsichtlich der sprachlichen und kommunikativen Anforderungen untersucht, die Auszubildende bewältigen müssen.
Dieses Vorgehen wurde gewählt, da bislang nur wenig über
die konkreten Anforderungen in der Ausbildung und über den
Umgang damit durch Ausbilderinnen und Ausbilder, Lehrkräfte
sowie Auszubildende bekannt ist. So stellt sich etwa die Frage,
was Auszubildende in der Ausbildung schreiben müssen, ob es
zum Beispiel lange, zusammenhängende Texte oder vor allem
Stichworte sind und welche Bedeutung der Rechtschreibung
dabei zukommt. Ausgehend von Anforderungsanalysen werden
Rückschlüsse auf die beruflich relevanten sprachlichen und
kommunikativen Kompetenzen gezogen, die Auszubildende
benötigen, um diese Anforderungen zu erfüllen. Diese Analysen
könnten damit auch eine Grundlage bilden für die Entwicklung
gezielter Fördermaßnahmen.

Eine vergleichbare Analyse der sprachlichen und kommunikativen Anforderungen in der Prüfung steht dagegen noch aus.
Sie könnte Klarheit über die entsprechenden Anforderungen
in der Prüfung bringen, Hinweise für die Gestaltung von Prüfungsaufgaben geben, Kriterien für die Bewertung sprachlicher
Äußerungen der Prüflinge präzisieren und Schwierigkeiten bei
den Prüflingen aufdecken, die auf sprachliche Aspekte zurückzuführen sind.
Anhaltspunkte für Prüfer
Die folgenden Fragen bieten Prüferinnen und Prüfern Anhaltspunkte für entsprechende Überlegungen, die – je nach
Art der Prüfungsaufgaben – zu ergänzen sind. Einer gängigen
Unterscheidung folgend sind sie den vier grundlegenden Anforderungsbereichen – dem Lesen, Schreiben, Sprechen und Zuhören – zugeordnet. Je nach Ausbildungsberuf kann die Beantwortung der folgenden Fragen sehr unterschiedlich ausfallen:
Was müssen Prüflinge lesen?
 Sind es längere Fachtexte mit komplizierten Satzkonstruktionen oder Arbeitsaufträge, in denen das zu lösende Problem stichwortartig genannt wird?

 Müssen sie Aufgaben in ganzen Sätzen oder längeren Texten beantworten und hierfür einen Text nach bestimmten
Vorgaben aufbauen oder besteht die Anforderung vielmehr
darin, Arbeitsschritte und -ergebnisse mit Stichworten in
ein vorgegebenes Formular einzutragen?
 Müssen sie Angebote oder Anfragen in Form von E-Mails
oder Briefen verfassen?
 Sollen sie dabei Fachvokabular, zum Beispiel technischer
oder rechtlicher Art, verwenden?
 Wird Wert auf korrekte Rechtschreibung und Grammatik
gelegt? Gehen diese Aspekte in die Bewertung ein?
Was müssen sie sprechen?
 Müssen die Prüflinge ein Fachgespräch führen? Wird erwartet, dass sie hierfür, vergleichbar einem Referat, längere
Zeit frei sprechen, dabei Probleme erläutern, mögliche
Lösungen aufzeigen und das von ihnen gewählte Vorgehen
begründen oder sind kurze Erläuterungen ausreichend?

 Enthalten die Texte Schaltpläne, Diagramme, Tabellen,
technische Zeichnungen oder Vergleichbares?

 Müssen sie Gespräche mit Kundinnen und Kunden simulieren? Sollen diese kundenorientiert sein? Was genau ist den
Prüferinnen und Prüfern dabei wichtig und wie bewerten
sie dies?

 Müssen die Prüflinge Informationen im Internet recherchieren oder aus Handbüchern entnehmen?

Was müssen Prüflinge durch Zuhören erfassen?

 Gibt es Aufgabenformate, zum Beispiel Multiple-ChoiceAufgaben, bei denen Prüflinge auch sprachliche Feinheiten
beachten müssen?
 Sind die Texte für die Prüflinge verständlich verfasst?
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Was müssen Prüflinge schreiben?

 Müssen Prüflinge Fragen der Prüferinnen und Prüfer zum
Beispiel beim Fachgespräch erfassen? Sind die Fragen verständlich formuliert? Können die Prüflinge nachfragen und,
wenn ja, nutzen sie diese Möglichkeit?
Diese Fragen tragen zur Transparenz über die sprachlichen
und kommunikativen Anforderungen bei, die Prüflunge in der
Prüfung bewältigen müssen. Es wird deutlich, welche Anforderungsbereiche in der Prüfung im Vordergrund stehen und
wie die einzelnen Anforderungen beschaffen sind. Auch der
Umgang der Prüferinnen und Prüfer mit sprachlichen und
kommunikativen Anforderungen und die Bewertungskriterien
werden thematisiert.
Nicht zuletzt machen die sprachlichen und kommunikativen
Anforderungen, die nur unzureichend bewältigt werden, auf
fehlende Kompetenzen von Prüflingen aufmerksam, so dass
die eingangs genannten sprachlichen und kommunikativen
Schwierigkeiten gegebenenfalls um weitere ergänzt werden
müssen. Deutlich wird jedoch auch, welche dieser Anforderungen Prüflinge gut meistern und somit, über welche sprachlichen und kommunikativen Kompetenzen sie bereits verfügen.

Anke Settelmeyer, Dr. Christina Widera
Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn
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Verständlichkeit der Prüfungsaufgaben

Einfache Sprache verbessert Chance auf
gute Prüfungen

Foto: © lassedesignen - Fotolia.com

Mit leicht lesbaren Texten und einer verständlichen Sprache vermeiden Prüfer unnötige Hürden. Während und nach den Prüfungen
ergeben sich weniger Fragen und Missverständnisse.
Von Michael Wörmann

Klarheit und Verständlichkeit von Prüfungsaufgaben sind mit
entscheidend für den Prüfungserfolg. Die Textoptimierung
von Prüfungsaufgaben durch einfache Sprache kommt ohne
Niveauverluste insbesondere den Personen mit kognitiven Einschränkungen oder einer anderen Muttersprache als Deutsch
entgegen. Gerade mit diesem Personenkreis haben es Prüfer
zunehmend in Prüfungen zu tun.

1. Was macht das Verstehen des Prüfungstextes schwer?

Einfache Sprache grenzt niemanden aus, schwer verständliche
Texte dagegen schon. Mit leicht lesbaren Texten wird der Prüfungsausschuss allen Prüflingen gerecht. Die Prüflinge verstehen besser, was die Prüfer tatsächlich fragen wollen. Sie fühlen
sich sicherer. Während und nach den Prüfungen ergeben sich
weniger Fragen und Missverständnisse.

Sprachwissenschaftlich betrachtet können Verstehensprobleme
in Prüfungstexten auf drei sprachlichen Ebenen entstehen:

Texte in einfacher Sprache sind gut verständlich. Sie vermeiden
Fremdwörter, oder die Fremdwörter werden erklärt. Die Sätze
sind meist nicht länger als 15 Wörter. In einem Satz steht höchstens ein Komma. Auch Prüflinge mit höherer Bildung freuen
sich über Texte mit diesem Sprachniveau. Sie sind schneller und
einfacher zu lesen.

Jede sprachliche Ebene ist durch spezifische fachsprachliche
Merkmale gekennzeichnet. Einige dieser Spezifika können in
einem Prüfungstext besonders schnell zu Verstehensproblemen
führen.

Verstehensprobleme vermeiden
Untersuchungen haben ergeben, dass 95 Prozent der Bevölkerung Texte in einfacher Sprache lesen können. Schwierigere
Texte können 60 Prozent aller Deutschen nicht verstehen.
Die Erstellung bzw. Optimierung von Prüfungsaufgaben sollte
von drei Grundfragen geleitet sein:
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2. Welche sprachlichen Einheiten sind als Fachsprache unverzichtbar und müssen deshalb erhalten bleiben?
3. Welche sprachlichen Einheiten können textoptimiert werden, das heißt, wie kann derselbe Inhalt einfacher ausgedrückt werden?

1) Wortebene,
2) Satzebene und
3) Textebene.

Sprachbarrieren auf Wortebene sind beispielsweise unbekannte
Fachwörter, Fachterminologie, Fremdwörter aus dem Bereich
der Standardsprache wie „optional“ oder Formulierungen der
gehobenen Standardsprache, die im Alltag eher selten oder gar
nicht vorkommen und auch in der einschlägigen Fachliteratur
nicht thematisiert werden. Auch Wortzusammensetzungen wie
zum Beispiel „Sauerstoffanreicherungsprozess“ oder „aluminiumummantelt“ sind schwer lesbar und erschweren so manchem
Prüfling das Verstehen.

Gedächtnis nicht überfordern

Verwenden Sie

Sprachbarrieren auf Satzebene sind lange Sätze. Das menschliche Arbeitsgedächtnis kann maximal sieben Einheiten (zum
Beispiel einzelne Wörter) gleichzeitig bearbeiten. Lange Sätze
überfordern also das Arbeitsgedächtnis schnell. Anhand des
nachfolgenden Beispiels lässt sich feststellen, dass beim ersten
Lesen das Erfassen der Aufgabenstellung für die meisten Prüflinge nicht möglich ist.

 geläufige, vor allem aber eindeutige Wörter

Beispiel: „Erläutern Sie kurz die Funktionsweise des Flachbettscanners und ordnen Sie die verschiedenartigen Signale (optische, analoge, digitale) während der Informationsübertragung
den entsprechenden Bauteilen des Scanners zu.“

 häufige Satzstrukturen (Subjekt-Prädikat-Objekt)

Ebenso sollten Passivstrukturen nur in solchen Prüfungsaufgaben gewählt werden, in denen kein „Handelnder“ vorkommt.
Passiv ist ein Kennzeichen von Fachsprache. Die aktive Formulierung ist nicht nur einfacher zu verstehen, sie entfaltet ihren
Aufforderungs-Charakter auch direkter.

 nur eine Frage pro Satz, bei mehreren Fragen in a)…, b)…
usw. gliedern.

Ungewohntes vermeiden

 nur eine Aufforderung pro Satz, ansonsten diese gliedern

Eine ungewohnte Wortstellung in Sätzen ist ein Fehler, der
unbedingt vermieden werden sollte. Sätze, in denen die Wörter
nicht in der gewohnten Reihenfolge (Subjekt-Prädikat-Objekt)
stehen, sind vergleichsweise schwer zu erfassen. Sie sind oft
auch noch mehrdeutig.
Verneinungen/Negationen verkomplizieren einen Sachverhalt
unnötig, sind aber dennoch in Prüfungsaufgaben zu finden.
Etwas zu verneinen, bedeutet oft einen gedanklichen Prozess
mehr als etwas zu bejahen.

 im Bereich der Standardsprache konkrete, anschauliche
Wörter eher als abstrakte Wörter
 gleiche Wörter für gleiche Sachverhalte
 Wörter, die für die Schriftsprache gebräuchlich sind
 kurze Sätze
 besser einen einfachen Nebensatz als eine Substantivierung
 bei Fragen eindeutige Fragen und Standardfragen, zum Beispiel: „Wie heißt … ?“, „Was bedeutet … ?“, „Warum …?“

 bei Aufforderungen eindeutige Aufforderungsverben, zum
Beispiel: „Berechnen Sie … !“, „Ordnen Sie zu … !“
 nur direkte Aufforderungen mit Ausrufezeichen am Satzende
 Gliederungssignale wie Überschriften, systematische Abstände, Gliederung in a), b), …
 Gliederung in Aufgabenstellung und Lösungsteil
 Tabellen zur übersichtlichen Anordnung wesentlicher Inhalte
 Grafiken zur Darstellung bildlicher Sachverhalte
 möglichst einheitliche syntaktische Strukturen beim Erstellen von Multiple-Choice-Aufgaben
Vermeiden Sie

Beispiel: „Welche Bedingung ist nicht wichtig, wenn man …?“
Prozess 1: Herausfiltern, was wichtig ist.
Prozess 2: aus (1) ableiten, was nicht wichtig ist.

 Umgangssprache

Noch schwieriger ist es, wenn man erst am Ende des Satzes
erfährt, dass etwas eben nicht wichtig ist.

 Funktionsverbgefüge, zum Beispiel: „… zur Anwendung
kommen“

Beispiel: „Welche für den Workflow notwendigen Informationen sind mit Hilfe des Softproof nicht zu gewinnen?“

 nicht fachspezifische Fremdwörter

 Modalitätsverben, zum Beispiel: „… ist zu, haben zu …“
 „lassen“-Konstruktionen, zum Beispiel: „das Dokument lässt
sich bearbeiten“

Einfach informieren

 Gerundive (aus Partizip 1 + zu), zum Beispiel: „das zu erstellende Programm“

Sprachbarrieren auf Textebene sind beispielsweise Fließtexte
ohne Gliederungssignale. Wer eine Prüfungsaufgabe bearbeiten
will, muss schnell herausfinden:

 ungewohnte Abkürzungen

 Was ist das Thema?
 Welche Informationen bekomme ich?
 Was ist die Aufgabe?
Ein Fließtext „ohne Punkt und Komma“ erschwert die Klassifizierung der verschiedenen Informationsarten. Aufzählungen,
Absätze und Leerzeilen erleichtern das Erfassen des Textes.

 Einbettungen wie bei eingebetteten Nebensätzen
 Satzklammern wie zum Beispiel: „Die Firma nimmt den
technisch anspruchsvollen Auftrag an“
 Häufung von Attributen wie zum Beispiel: „datenbankgestützte und in Teilbereichen automatisierte Produktion von
Print- und Nonprintmedien“

Weitere Beispiele sind unklare Aufgabenstellungen bei Fragen
und Aufforderungen, ebenso eine unübersichtliche AntwortStruktur in Multiple-Choice-Aufgaben.
Nachfolgend ist eine Reihe von Beispielen aufgeführt, wie eine
Textoptimierung in Prüfungsaufgaben möglich ist.

Michael Wörmann
Geschäftsstellenleiter Meister- und Fortbildungsprüfungen
Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld
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AUSBILDUNGSZIEL

Schule und Betrieb müssen Sprachkompetenz
fördern
Im Berufsalltag sollten sich Mitarbeiter mündlich und schriftlich korrekt ausdrücken können. Schule und Betrieb müssen also die
Sprachkompetenz der Auszubildenden fördern, und in der Prüfung sollte das durchaus ein Thema sein.

Foto: © industrieblick - Fotolia.com

Von Jorge Silva und Dr. Carl-Michael Vogt

„Die Überprüfung des
Erwerbs
ausreichender
Sprachkompetenz in
mündlicher und
schriftlicher
Hinsicht ist
nicht nur optional, sondern
zwingend Gegenstand moderner
Abschlussund Gesellenprüfungen.“

Prüfer stellen sich oft die Frage, ob es rechtens oder gar erforderlich ist, in den Gesellen- und Abschlussprüfungen auch
Rechtschreibung oder Ausdrucksfähigkeit der Prüflinge zu
bewerten. Angesichts dahingehend häufig eingeschränkt anzutreffender Begabungen verhält man sich zumeist zurückhaltend;
aber ist das richtig?
In der Folge des Strukturwandels hin zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft trat in den neu formulierten Ausbildungsordnungen des dualen Systems die berufliche Handlungsfähigkeit als Ausbildungsziel in den Vordergrund. „Selbstständiges
Planen, Durchführen und Kontrollieren“ wurden als Ausdruck
beruflicher Handlungskompetenz in die Verordnungen aufgenommen.
Infolge dessen änderten sich die nunmehr während der Ausbildungszeit zu vermittelnden und in den Prüfungen erwarteten
Kompetenzen (Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen) sowie
die diese näher beschreibenden Schlüsselqualifikationen und
Lerninhalte. Parallel dazu änderten sich auch die Prüfungen und
die dort verwendeten Instrumente, unter anderem hin zu frei
zu formulierenden Aufgaben, Fachgesprächen oder Präsenta-
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tionen. Seitdem spielen Kundenorientierung bzw. Kundennähe
und damit einhergehend die Schlüsselkompetenz „kommunikatives Verhalten“ eine wesentliche Rolle.
Sprachfähigkeiten gehören dazu
Die so geforderte berufliche Handlungskompetenz ist folglich
mit mangelhafter Sprachkompetenz nicht zu erreichen. Sprachkompetenz umfasst im Wesentlichen die Fähigkeit, komplexe
Texte zu schreiben, zu lesen und zu verstehen, nachvollziehbar
über komplexe Sachverhalte zu sprechen, aber auch zur normgemäßen Rechtschreibung, zum geordneten Satzbau sowie zu
kontextbezogenen Anwendungen im Rahmen einer Gesprächssituation oder Korrespondenz. Sprachkompetenz ist daher zum
einen Bedingung für erfolgreiches Lernen (Mittel) und sollte bei
Schulabgängern von allgemeinbildenden Schulen als Rüstzeug
für das Berufliche Lernen vorausgesetzt werden können.
Zum anderen ist Sprachkompetenz, wie dargelegt, Ausbildungsinhalt und -ziel, folglich auch Voraussetzung für einen erfolgreichen Berufsabschluss und mithin Teil der Abschluss- bzw.
Gesellenprüfung. Aus beiden Gründen müssen die Berufsschule

Foto: © contrastwerkstatt - Fotolia.com

mit Kunden in Kontakt zu treten und komplexe Systeme verbal
zu erklären sowie Prüfprotokolle zu schreiben bzw. zu verfassen.
Für die kaufmännischen Berufe gilt die Anforderung erst recht,
ausreichend kommunikative Kompetenz zu entwickeln. Das
Bundesinstitut für Berufsbildung formuliert für die kaufmännischen Berufe wie folgt: „Sprachkompetenz in kaufmännischen
Berufen umfasst sowohl die korrekte Anwendung des Sprachsystems und der Norm (zum Beispiel Satzbau, Wortbedeutung,
Rechtschreibung) als auch die kontextbezogene Anwendung in
der unmittelbaren Gesprächssituation oder Korrespondenz“.
Konkret führt dies unter anderem zu folgenden Ausbildungsinhalten, die sich entsprechend auch in den Prüfungsanforderungen bzw. -inhalten widerspiegeln:
In der Prüfung aufgreifen
Beratungs- und Verkaufsgespräche führen, Kundenanfragen
beantworten und Aufträge bearbeiten, Regeln kundenorientierter Kommunikation anwenden, Inhalt und Form von Schriftsätzen und mündlichen Mitteilungen nach Informationsziel und
Adressatenkreis transparent gestalten, Kundinnen und Kunden
situations- und fachgerecht über Angebote und Leistungen
der Branche beraten und informieren, etc. In den Abschlussprüfungen der Kaufleute finden sich daher Anforderungen wie
zum Beispiel „wendet sich dem Kunden zu“, „hält Blickkontakt
zum Kunden“, „zeigt Respekt und Aufmerksamkeit“, „fragt in
verständlicher Weise nach“, „flüssige Rede ohne lange Bedenkzeit“, „deutlich und verständlich im Ausdruck“, „benutzt die
richtigen Fachbegriffe“, etc.
Fazit
in ihrem Unterricht, aber auch die Ausbildungsbetriebe den
Erwerb von Sprachkompetenz gezielt weiter fördern.
Schwerpunkt in der Ausbildung
Ein beispielhafter Blick in die Ausbildungsordnung der KfzMechatroniker/in untermauert das Gesagte: Im aktuellen Ausbildungsrahmenplan ist die „betriebliche und technische Kommunikation“ mit insgesamt 19 Wochen ein Schwerpunkt in der
Ausbildung. Der Lehrling soll die Fähigkeit besitzen, Gespräche
situationsgerecht zu führen – zum Beispiel Gespräche mit Vorgesetzten, Mitarbeitern, Herstellern – Sachverhalte darzustellen, aufzubereiten und zu präsentieren sowie Fachausdrücke
auch in englischer Sprache anwenden zu können, zum Beispiel
Herstellerangaben oder Fahrzeugliteratur.
In den (situativen) Fachgesprächen soll dann unter anderem
konkret der erfolgreiche Erwerb von Kommunikationsfähigkeit,
Kommunikationsbereitschaft – und bei ergänzenden schriftlichen Arbeiten auch die Schreibkompetenz – geprüft werden:
Auch im Teil 2 wird neben einem Fachgespräch gefordert, dass
der Prüfling in der Lage ist, mit Hilfe von Informationssystemen

Die Überprüfung des Erwerbs ausreichender Sprachkompetenz
in mündlicher und schriftlicher Hinsicht ist nicht nur optional,
sondern zwingend Gegenstand moderner Abschluss- und Gesellenprüfungen. Entsprechende Standards müssen sich in allen
Aufgabenstellungen und als Kriterien in den Bewertungsbögen
widerspiegeln. Welchen Umfang und welche Wertigkeit Sprachkompetenz – und mithin auch das Beherrschen und korrekte
Anwenden von Rechtschreib- und Grammatikregeln – in der
individuellen Prüfung einnehmen, hängt von der konkreten
Ausbildungsordnung, dem konkreten Prüfungsinstrument wie
auch von der Entscheidung des Prüfungsausschusses ab, sollte
jedoch immer in einem nachvollziehbaren Verhältnis zu den
anderen zu prüfenden Anforderungen stehen. Die häufig anzutreffende Aussage, dass „Rechtsschreibung, Grammatik oder
Ausdrucksvermögen“ nicht geprüft bzw. bewertet werden dürfe,
lässt sich jedoch nicht halten und ist definitiv falsch.

Jorge Silva, Ausbildungsberater und
Dr. Carl-Michael Vogt, Geschäftsführer Geschäftsbereich
Bildung und Recht, Handwerkskammer Hannover
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Verständlichkeit in mündlichen Prüfungen

KLARE FRAGEN ERLEICHTERN DAS PRÜFEN

Grafik: © stiven - Fotolia.com

In mündlichen Prüfungen haben Klarheit und Struktur einen hohen Stellenwert. Deshalb sollten Prüfer Qualitätsmaßstäbe für eine verständliche Sprache beachten, damit die Prüflinge die Fragen auch verstehen. Ein paar Tipps aus der Praxis.
Von Dr. Georg Schärl

Zielsetzung einer gewerblichen Prüfung ist es, den Grad der
beruflichen Handlungskompetenz festzustellen. Mündliche Prüfungen dienen dazu, praktisch oder schriftlich erbrachte Prüfungsleistungen zu ergänzen oder zu hinterfragen. Sie können
aber auch eine eigenständige Prüfungsleistung darstellen bzw.
im Sinne eines Fachgesprächs eine andere Prüfungsleistung erläutern oder kommentieren (zum Beispiel in einer Projektarbeit).
Unabhängig davon, in welchem Kontext eine im weitesten Sinne
„mündliche Prüfungsleistung“ erbracht werden soll, müssen
qualitative Maßstäbe festgelegt und definiert sein. Im Grunde
handelt es sich hierbei um mindestens folgende wesentliche
(Güte-) Merkmale:
1. die Fragestellungen müssen sprachlich verständlich und
klar und deutlich formuliert sein,
2. darüber hinaus müssen die Fragen in der jeweiligen mündlichen Prüfungsform nach einer logischen Struktur aufgebaut
sein (zum Beispiel vom Einfachen zum Komplexen gehen),
3. zudem müssen sich die einzelnen Fragen inhaltlich auf den
Sachverhalt beziehen, der auch tatsächlich geprüft werden
soll, und:
4. die Fragen müssen so offen gestellt sein, dass der Prüfling
auch tatsächlich die Möglichkeit erhält, frei zu antworten, um
seine Kompetenzen sprachlich zum Ausdruck bringen zu können.
Zum ersten Punkt „sprachliche Verständlichkeit, klare und deutliche Formulierung“ zwei Beispiele:
„Benennen Sie weitere Kriterien, die Ihre Themenstellung
bei Ihrer Facharbeit begründen“

Begriff „Kriterien“ – anstelle von „Punkten“ oder „Beispielen“
– wird bei sprachlich weniger bewanderten Prüflingen oder bei
Prüflingen mit Migrationshintergrund geradezu verhindert, ihre primär unter Beweis zu stellende Fachkompetenz darzustellen. Sie verstehen den Begriff „Kriterien“ ganz einfach nicht.
„Stellen Sie anhand von drei Instrumenten dar, wie sich Ihr
Produkt werbetechnisch am besten vermarkten lässt!“

 Analog zum oberen Beispiel verhält es sich mit dem Begriff
„Instrumente“. Hier können bei Prüflingen, die sprachlich
weniger gewandt sind, vollkommen andere Assoziationen
ausgelöst werden. Häufig erfolgen hierbei Gedanken an
„Musikinstrumente“ oder „medizinische Instrumente“. Diese
Begriffsdeutungen verstellen jedoch vollkommen den Sinn der
Fragestellung. Insofern kann die Antwort auf eine derartige
Frage nur falsch ausfallen. Auch hier sollte der Begriff „Instrumente“ durch „Punkte“ oder „Beispiele“ ausgetauscht werden,
um eine allgemein verständliche und eindeutige Fragestellung
zu erhalten.
In Bezug auf den logischen Aufbau (induktiver) mündlicher Prüfungsfragen ebenfalls zwei Beispiele:
„Erläutern Sie die Funktion des schriftlichen Ausbildungsnachweises (Berichtsheft) und begründen Sie, weshalb Ihr
Auszubildender den Berichtshefteintrag über diese Ausbildungseinheit vornehmen soll.“

 Abgesehen davon, dass es sich hierbei um eine „Kettenfrage“

 Durch den Begriff „Kriterien“ wird mit der Fragestellung nicht

handelt und somit eine elementare Regel in der Fragtechnik,
eben immer nur eine Frage zu stellen, durchbrochen ist, sollte
die erste Teilfrage (wenn überhaupt) an zweiter Stelle gestellt
werden.

lediglich die unter Beweis zu stellende Fachkompetenz, sondern zugleich eine gewisse sprachliche Leistungsfähigkeit geprüft. Das Verständnis von Fremdwörtern stellt in vielen Prüfungen aber eine allenfalls rudimentäre Rolle dar. Durch den

„Erklären Sie die Funktionsweise des Instabus (EIB) und
begründen Sie, weshalb Sie die Hausinstallation wie vorliegend nach der Instabus EIB-Technik geplant haben.“
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„Gerade bei sprachlich
schwächeren Prüflingen und
bei Prüflingen mit migrationsbedingten Sprachbarrieren
sind die Prüfer besonders
gefordert, die tatsächliche Handlungskompetenz durch gezielte
Fragen festzustellen.“

 Ebenso wie im ersten Beispiel verhält es sich hier. Selbst
wenn aus dieser „Mehrfachfrage“ zwei Einzelfragen gemacht
würden, müsste vom logischen Aufbau her gesehen die zweite
Frage zuerst gestellt werden.
Hinsichtlich des notwendigen Sachbezugs von mündlichen Prüfungsfragen noch einmal zwei Beispiele:

sung auszuführen. Die von einem Prüfer hierzu gestellte
Frage lautet: „Kennen Sie weitere zwei Möglichkeiten, wie
Sie die eben beschriebene Problemstellung lösen können?“

 Anstatt dieser geschlossenen Frage könnte folgende offene
(W-) Frage gestellt werden: „Welche weiteren Möglichkeiten
kennen Sie …?“ Hierdurch erhält der Prüfling die Möglichkeit,
seine tatsächliche fachliche Kompetenz darzustellen.

Der Prüfling soll erläutern, weshalb ein lobendes Wort für
eine wirklich gut erledigte Aufgabe des Auszubildenden
motivierend wirkt. Die von der Prüfungskommission hierzu
gestellte Frage lautet: „Nennen Sie den Unterschied zwischen intrinsischer (primärer) und extrinsischer (sekundärer) Motivation.“

Bei diesem Beispiel soll der Prüfling sein eigenes Handeln
in der praktischen Prüfung im Rahmen des Fachgesprächs
reflektieren: Die Frage des Prüfers lautet: „Glauben Sie
nicht, dass es hier eine zielführendere Lösung gegeben
hätte?“

 Hierbei wird deutlich, dass die konkret gestellte Frage zu-

 Diese Suggestivfrage könnte folgendermaßen besser gestellt

nächst keine Anhaltspunkte darüber zulässt, was von der Prüfungskommission tatsächlich als Antwort erwartet wird. Hier
fehlt klar der Sachbezug zum Lob des Ausbilders und zu den
Wirkungen beim Auszubildenden.

werden: „Welche anderen Lösungsmöglichkeiten hätte es für
Sie in dieser Situation gegeben?“

Der Auszubildende soll die Vorteile der Verbindungstechnik des „Zinkens“ in der Holzverarbeitung gegenüber anderen Techniken erläutern. Die konkrete Fragestellung hierzu
lautet: „Nennen Sie drei klassische Holz-Verbindungstechniken und erläutern Sie diese jeweils.“

 Diese Frage führt nicht zu dem Ziel, dass der Prüfling die Vorteile des Zinkens gegenüber anderen Verbindungsverfahren
erläutert. Auch hier fehlt der Sachbezug zu der eigentlich erwarteten Antwort, nämlich die Vorteile des Zinkens darzustellen. Diese Antwort kann gegebenenfalls nur durch eine zweite
nachgeschobene Frage erreicht werden.
Zu offenen Fragestellungen ebenfalls zwei Beispiele:
Der Prüfling soll erläutern, dass es verschiedene Wege gibt,
die in einem Kundenauftrag beschriebene Arbeitsanwei-

Wie die dargestellten (Güte-) Merkmale für die Fragestellung
bei mündlich zu erbringenden Prüfungsleistungen zeigen, hängt
das Gelingen einer mündlichen Prüfling für den Prüfling nicht
immer ausschließlich von seiner Fachkompetenz ab. In hohem
Maße spielt für das Abbilden der tatsächlichen Handlungskompetenz die Fragetechnik der Prüfer sowie die Interpretation des
Inhalts der Antworten und der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit
eine Rolle. Gerade bei sprachlich schwächeren Prüflingen und
bei Prüflingen mit migrationsbedingten Sprachbarrieren sind die
Prüfer besonders gefordert, die tatsächliche Handlungskompetenz durch gezielte Fragen festzustellen.

Dr. Georg Schärl
Stellvertretender Leiter der Abteilung Berufliche Bildung,
Prüfungswesen
Handwerkskammer für München und Oberbayern
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Interview

Erfolg durch guten Fragenmix
An ihre letzten Prüfungen denkt die Zahntechniker-Meisterin Kathrin Rütten gerne zurück. Die gute Kommunikation und ein ausgewogener Mix aus offenen und gezielten Fragen sorgten für eine angenehme Atmosphäre.

Foto: Privat

„Ich habe meine Prüfungen in
angenehmer Erinnerung.“

Im vergangenen Jahr hatte
Kathrin Rütten einiges an Prüfungen zu bewältigen – und
schaffte alles mit Bravour. Die
Grevenbroicherin absolvierte
ihre Meisterprüfung im Zahntechniker-Handwerk als Jahresbeste; in der späteren Prüfung bei der Handwerkskammer zur Betriebswirtin war sie
Drittbeste ihres Jahrgangs. Ihre guten Erfahrungen will sie
dem Nachwuchs weitergeben:
Kathrin Rütten hat sich dafür entschieden, sich künftig
als ehrenamtliche Prüferin im
Meisterprüfungsausschuss für
das Zahntechniker-Handwerk
zu engagieren.
„Ich habe meine Prüfungen
in angenehmer Erinnerung“,
begründet sie ihre positive
Einstellung zum Thema – und
zumindest auch einen Teil
ihres Erfolges. Zur Vorbereitung auf die Prüfungen konnten die Kandidaten kurz vor
den Terminen mit den Prüfern
sprechen. Sie erfuhren einiges
über die Materialien und den
Ablauf. „Das hat uns die Angst
genommen.“ Im Nachhinein
würde es die Meisterin be-
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grüßen, wenn solche Treffen
noch früher, am besten ein
paar Monate vor der Prüfung,
angeboten würden. „Wenn
noch mehr Fragen frühzeitig
geklärt sind, erspart das den
Kandidaten unnötige Sorgen.“
Fragen zum
Weiterdenken
Die Prüfungen selbst starteten
mit offenen Fragen, zum Beispiel: „Erzählen Sie einmal,
was Sie bislang gemacht haben.“ Für Kathrin Rütten ideal – ihr liegt dieser Stil: „So
konnte ich gleich schon viel
von meinem Wissen zeigen.“
Anschließend habe man ihr
aber zunehmend auch gezielte Fragen gestellt. Teilweise regten sie zum Weiterdenken an. „Und wenn ich auf
dem falschen Fuß erwischt
wurde, hat man die Frage anders formuliert.“
Nicht jedem liege dieser offene Stil, weiß die Zahntechniker-Meisterin aus Gesprächen
mit Bekannten. Einige hätten
lieber klare Fragen, die sie
abarbeiten. Doch in der neuen

Prüfungswelt ist der kommunikative Stil durchaus gefordert. Die aktuellen Prüfungsordnungen eröffnen Freiräume. Manchmal sind durchaus
mehrere Lösungen möglich.
„Ich musste dann begründen,
warum ich mich für meinen
Weg entschieden habe“, erinnert sich Kathrin Rütten.
Ungewohntes vermeiden

arbeit wenig Änderungsbedarf. Eines würde sie sich
aber schon wünschen: „Die
langen Wartezeiten vor der
mündlichen Prüfung sollten
verkürzt werden.“ Wenn die
Kandidaten bis zu anderthalb
Stunden warten müssten,
mache das viele besonders
nervös. Besser sei es, die Kandidaten nacheinander zum
Beispiel im Halbstundentakt
einzuladen.

Positiv findet sie auch, dass
Fehler keine Katastrophe sind:
Wenn was schief geht, wenn
man dann den Fehler eingesteht und Verbesserungsvorschläge unterbreiten kann,
dann werde das durchaus
positiv gewertet. „Die offene
Kommunikation ist hier besonders wichtig“, sagt die
Meisterin. Aus eigener Erfahrung: Auch sie hatte an einer
Stelle eingeräumt, dass man
die Sache auch anders, besser
hätte machen können. Ihrem
Prüfungsergebnis hat das offensichtlich nicht geschadet.
Bei all diesen positiven Erfahrungen sieht sie für ihre
eigene künftige Prüfungs-

Das Gespräch führte
Jürgen Grosche.

Aufs gute Klima kommt es an
Wenn Prüfer den Kandidaten mit positiver Einstellung begegnen und das in ihrer Kommunikation zeigen, können sie Blockaden bei den
Prüflingen überwinden. Das erlebt Maler- und Lackierermeister Markus Austerschmidt häufig.
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„Unser Ziel ist es, die Stärken der
Prüflinge zu erkennen.“

„In der Prüfung wollen wir
zeigen: Wir sind für den Prüfling, arbeiten nicht gegen ihn“,
sagt Markus Austerschmidt.
Diese Einstellung müsse sich
vor allem in der Kommunikation wiederspiegeln – darin sind sich die Mitglieder
seines Prüfungsausschusses
einig. „Wir haben da einen
hohen Anspruch.“ Um dem
gerecht zu werden, besuchen
die Ausschussmitglieder Seminare, lassen sich von Experten
coachen. „Wir wollen alle das
gleiche Level bei den Fragestellungen und der Vorgehensweise in der Prüfung haben“,
begründet Austerschmidt das
Engagement.

Kandidaten freundlich begegnen, dann lösen sich meist die
Blockaden, beobachtet Austerschmidt immer wieder.

Wichtiger noch als Kommunikationstechniken ist dem erfahrenen Meister aber eben
die Grundeinstellung: „Unser
Ziel ist es, die Stärken der
Prüflinge zu erkennen.“ Diese
positive Denkart wirkt sich in
der Kommunikation aus. Einige Kandidaten kommen angespannt in die Prüfung. Da sei
es wichtig, ihnen zunächst im
Small Talk die Nervosität zu
nehmen. Wenn die Prüfer den

Eine generelle Verbesserung
oder ein Abflauen der Kommunikationsfähigkeit hat der
Prüfer in dieser Zeit nicht festgestellt. „Einige können sich
gut verkaufen, andere nicht.“
Das sei sehr individuell. Seit
der Novellierung der Meisterprüfungsordnungen sind Prüfungen aber insgesamt auf
mehr Kommunikation angelegt. Auch bei den Malern und
Lackierern.

Während seiner zweijährigen
Ausbildung an der Akademie
für Handwerkliche Berufe in
Stuttgart hatte er auch einiges
zum Thema Kommunikation
gelernt. Diese duale Ausbildung
schloss er mit dem Meister und
dem technischen Fachwirt ab.
Seine Erfahrungen flossen bald
schon ins Düsseldorfer Prüfungswesen ein. Seit 2002 ist
Austerschmidt Meisterbeisitzer
im Meisterprüfungsausschuss
für das Maler und LackiererHandwerk.

Nach der zweitägigen Klausur,
in der die Prüflinge unter anderem Skizzen, Angebote und
Projektbeschreibungen erstellen, müssen sie die Ergebnisse
und ihre Ideen den Prüfern
vorstellen. In der anschließenden praktischen Prüfung
erstellen sie ihre Muster in
der so genannten Koje. Dort
setzen sie an einer Fassade,
einem Innenraum und einer
Lobby ihre Pläne um. Dazu
müssen sie parallel schriftlich
Fragen aus dem Fachbereich
Teil I beantworten sowie eine
komplette schriftliche Dokumentation über ihre Firma und
Projekt erstellen.
Im anschließenden Fachgespräch erläutern die Kandidaten weniger, was sie gemacht haben – das sieht man
ja –, sondern warum sie sich
für ihren Weg in der Umsetzung des vorgegebenen Projektthema entschieden haben,
welche Vorstellungen sie damit verbinden. Daraus ergeben
sich dann auch die Fragen der
Prüfer. „Beide Seiten müssen mehr kommunizieren als
früher“, weiß Austerschmidt.

Der Prozess ist sehr individuell – deshalb lasse sich schwer
sagen, wie eine gute Kommunikation allgemein aussehen
soll.
Selbst wenn ein Prüfling
durchfällt, beenden die Düsseldorfer Maler und Lackierer nicht die Kommunikation.
„Wir bieten an, ihnen an der
Koje zu erklären, warum sie
die Prüfung nicht geschafft haben“, sagt Austerschmidt. So
können sich die Kandidaten
besser auf die Wiederholungsprüfung vorbereiten, und es
gibt weniger Einsprüche gegen die Entscheidung. Die
Prüfer finden viel Verständnis
für ihr Vorgehen – letztlich ja
das wichtigste Ziel jeder Kommunikation.

Das Gespräch führte
Jürgen Grosche.
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Prüferportal des Deutschen Handwerks	

Datenbank und viele Informationen für Prüfer
Qualität sichern und erhöhen, Wertschätzung vermitteln, Neugier wecken – das offizielle Prüferportal des Deutschen Handwerks bietet
allen im Prüfungswesen Tätigen aktuelle Informationen und nützliche Hilfen für den Alltag.
Von Martin Diart
Ausgangslage
Prüfer im Handwerk leisten einen wesentlichen Beitrag zur
Qualitätssicherung in der Ausbildung, Meisterfortbildung und
Weiterbildung. Es ist eine Kunst, Prüfungen zu gestalten, die den
rechtlichen Vorgaben genügen und gleichzeitig auch auf Besonderheiten zunehmend heterogener Zielgruppen eingehen, wie
auch das Thema ‚Sprache‘ in diesem Heft hervorhebt.
Klar ist: Die Ansprüche an Prüfer und Mitarbeiter in den Prüfungsabteilungen im Handwerk steigen stetig. Es wird daher
immer wichtiger, derzeit tätige Prüfer zu unterstützen, und immer
schwieriger, neue Prüfer zu gewinnen. Obwohl diese Personen
bereits ein sehr hohes Engagement „aus sich heraus“ mitbringen,
benötigen sie dennoch Wertschätzung und Unterstützung von
außen.
Gleichzeitig wächst vor dem Hintergrund der DQR- und Gleichwertigkeitsdebatte auch das Interesse ‚von außen‘ am Prüfungswesen im Handwerk, beispielsweise aus dem Hochschulsektor.
Nur durch hochwertige Informationen für ihre Prüfer und Mitarbeiter können Handwerkskammern und Innungen die hohe
Qualität ihrer Prüfungen sichern und erhöhen, um auf diese Anforderungen zu reagieren.
Zielgruppen und Ziele
Vor diesem Hintergrund wurde das offizielle Prüferportal des
Deutschen Handwerks entwickelt. Es zielt insbesondere darauf
ab, die operative Prüfungsarbeit von Mitarbeitern in den Prüfungsabteilungen und ehrenamtlichen Prüfern zu unterstützen
und ihnen eine höhere Wertschätzung entgegenkommen zu lassen sowie neue Ehrenamtsträger für die Prüfungsausschüsse im
Handwerk zu gewinnen.
Zudem bietet das Prüferportal die Möglichkeit, die Prüfungsarbeit
effizienter zu gestalten und die Qualität im Sinne der Rechtssicherheit der Prüfungen zu erhöhen. Letztlich können hierdurch
die Anzahl an Widersprüchen – und damit verbundene Kosten
– reduziert werden.
Umsetzung und Aufbau
Das Prüferportal wird inhaltlich gestaltet von Experten aus
dreizehn Handwerkskammern, die seit Jahren maßgebliche
Unterstützungsarbeiten – beispielsweise durch ihr Engagement
im Rahmen der Initiative Prüfung 2000plus oder durch Artikel in
Prüfermagazin und Prüfen aktuell – für Prüfer sowie Mitarbeiter
in den Prüfungsabteilungen leisten: getreu dem Motto „aus der
Praxis für die Praxis“. Die ZWH als zentraler Bildungsdienstleister
im Handwerk sorgt für die technische Realisierung des Portals.
Das Portal wird politisch unterstützt durch den Zentralverband
des Deutschen Handwerks.
Langfristiger Anspruch und strukturierendes Element des Prüferportals ist es, für die Bereiche Gesellenprüfung, Meisterprüfung und Fortbildungsprüfung Hilfestellungen und Informationen
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anzubieten, die den Prüfungsalltag der involvierten Personen
maßgeblich unterstützen. Jeder der drei Bereiche orientiert sich
daher am typischen Ablauf einer ‚Prüfungschronologie‘ – von der
Einrichtung von Prüfungsausschüssen bis hin zur Nachbereitung
von Prüfungen. Zudem werden übergreifende Themen aufgegriffen wie die durchgängige Sicherung von Prüfungsqualität und die
Vorbereitung und Optimierung der eigenen Tätigkeit als Prüfer
(„Ich als Prüfer“).
Unter diesen jeweiligen Überschriften können anwendungsbezogene Informationen und Hilfestellungen in Form von Rechtshinweisen, Musterschreiben, Checklisten und weiteren Dokumentarten abgerufen werden. Sie reichen beispielsweise von Rechtshinweisen zur Besetzung von Prüfungsausschüssen über Checklisten
zur Verbesserung der Prüfungsatmosphäre bis hin zu Tipps und

www.pruefen-im-handwerk.de

handwerklichen Prüfungswesen. Sie enthält über 400 Zeugnisformulare zu Gesellen- und Fortbildungsprüfungszeugnissen in
deutscher, englischer und französischer Sprache. Die Zeugnisdatenbank ermöglicht den Mitarbeitern in den Prüfungsabteilungen,
mit geringem Aufwand rechtssicher formulierte Zeugnisübersetzungen inklusive entsprechender Verweise auf DQR-Niveaus der
jeweiligen Abschlüsse abzurufen und zu verwenden.
Gerade für ‚Neulinge‘ unter den Prüfern oder für Personen, die
sich für eine Tätigkeit als Prüfer interessieren, bietet ein Glossar
Erläuterungen zu maßgeblichen Begriffen, die im Prüfungswesen
im Handwerk gebraucht werden.
Das Prüferportal dient als ‚Aushängeschild‘ für das Prüfen im
Handwerk – auch für potenzielle Prüfer – und gleichzeitig als
exklusive Unterstützung bereits aktiver Prüfer und Mitarbeiter
im Prüfungswesen. Daher ist das Portal in einen offenen und
einen zugangsbeschränkten Bereich aufgeteilt. Allgemeine Informationen, Hinweise auf Veranstaltungen oder erste Einblicke in
das komplette Leistungsspektrum des Portals können von jedem
abgerufen werden. Exklusive Informationen und Hilfestellungen
zu den drei Bereichen Gesellenprüfung, Meisterprüfung und Fortbildungsprüfung, der Zugriff auf die Prüferpublikationen „Prüfermagazin“ und „Prüfen aktuell“ sowie auf die Zeugnisdatenbank
sind jedoch zugangsbeschränkt. Der Zugang zum Prüferportal
kann über die ZWH erworben werden.
Vorteile
Die Nutzung des Prüferportals bietet Prüfern und Mitarbeitern
im Prüfungsbereich die Möglichkeit, sich ,up to date‘ zu halten
durch fachliche Informationen und Hilfestellungen, aber auch,
sich „abholen zu lassen“ durch praxisnahe Beiträge und O-Töne
anderer Menschen, die im Prüfungsgeschehen im Handwerk aktiv sind. Die dort eingestellten Informationen und Vorlagen helfen
ihnen, die Arbeit effizienter zu gestalten und die Prüfungsqualität
zu erhöhen.

Hinweisen zum Umgang mit der Akteneinsicht durch Prüflinge.
Neben diesen zentralen Hilfestellungen werden unter der Rubrik
„Recht“ Hinweise auf maßgebliche Gesetze, Verordnungen und
Richtlinien im Kontext von Prüfungen im Handwerk angeboten.

Gleichzeitig bietet das Prüferportal der Handwerksorganisation
die Möglichkeit, ein aktives Ehrenamtsmanagement zu betreiben
und Prüfern ihre Wertschätzung auszudrücken durch die Vergabe
des exklusiven Zugangs. Und in all diesen Aspekten können die
Nutzer auf die langjährige Erfahrung und hohe Fachexpertise der
inhaltlich gestaltenden Handwerkskammern bauen.
Das Prüferportal im Netz

Die Rubrik „Service“ rundet das Angebot des Prüferportals ab.
Hier können einerseits die beiden Publikationsformen „Prüfermagazin“ und „Prüfen aktuell“, die im Leistungspaket des Prüferportals enthalten sind, über eine Archivfunktion eingesehen werden.
Die bislang als Print-Ausgabe kommunizierte Publikationsform
„Prüfen aktuell“ wird künftig in Form eines Newsletters versendet, um einen noch größeren Kreis an Prüfern zu erreichen.

Das Prüferportal www.pruefen-im-handwerk.de ist ab Anfang
Juni online. Bei Interesse am Zugang zum Portal steht Ihnen bei
der ZWH Holger Trost (htrost@zwh.de) zur Verfügung.

Andererseits bietet die Zeugnisdatenbank eine wesentliche und
immer wichtiger werdende Unterstützung für die Mitarbeiter im

Martin Diart
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk
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