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„Das Unsympathische an den 
Computern ist, daß sie nur ja 
oder nein sagen können, aber 
nicht vielleicht.“

Brigitte Bardot 
 (*1934) 

frz. Filmschauspielerin

Dokumentation der 8. Bildungstagung

Industrie 4.0: Die nächste indus-
trielle Revolution?

Chance für gute Bildung  
und gute Arbeit

Die 8. Bildungstagung der IG 
Metall stellte die Frage in den Fo-
kus, ob wir die Chance ergreifen 

können, den technologischen 
Wandel durch neue produktions- 
und informationstechnologische 

Systeme mit zu gestalten und 
was dies für die berufliche Bil-

dung bedeutet.

Während Hans-Jürgen Urban 
(IG Metall Vorstand) in seinem 

Grundsatzreferat, den globalen 
Kontext dieser Veranstaltung 
herstellt, befassten sich die 

Hauptreferenten mit dem Thema 
„Industrie 4.0“ aus Sicht der IG 

Metall, der Bundesregierung und 
der Wissenschaft.

Konkrete Diskussionen folgten 
über zwei Tage in den 12 Fachfo-
ren der Tagung. Hierbei war das 

Prüfer-Team mit den Themen „Der 
Betriebliche Auftrag: Standards 

für eine einheitliche Qualität“ 
und „Prüfen 4.0? Kompetenzmes-

sung in der beruflichen Bildung“ 
vertreten 

>> Die komplette Dokumentation der Veran-
staltung gibt es auf www.wap.igmetall.de
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Eine interaktive 
Landkarten zeigt  
seit Kurzem trans-
parent unser Betreu-

ungsangebot  für Prüfer/innen 
im Servicebereich (unten) der 
Homepage www.pruefmit.de auf.

Hier findet Ihr unsere:

 Berater/innen

 Arbeitskreise

 Referent/innen

Wenn Ihr Informationen zu weite-

ren Arbeitskreisen oder potenziel-

len Fachreferenten habt, schreibt 

uns >> pruefen@igmetall.de 

Die ersten 50 Einsender erhalten 

ein kleines Dankeschön.

P r ü f ´ M i t  w i r d  m o b i l  -  N e u e s  i P h o n e - A P P  d e r  I G M

„iToll“  Neues für PC & iPhone

D a s  B e t r e u u n g s a n g e b o t  a u f  e i n e n  B l i c k

       1

Pünktlich zum Sommer 2013 präsentiert die  
IG Metall ihre iPhone-APP „IG Metall Prüf Mit“ für 
ehrenamtliche Prüfer/innen in einer ersten Beta-
Version. Hier die Highlights:

*NEWS
Immer aktuell mit allen  
News zur beruflichen 
Bildung.

*VOR ORT
Betreuungsangebote di-
rekt vor Deiner Haustür 
finden.

*TERMINTREU
Alle Veranstaltungen auf 
einen Blick. Mit der Mög-
lichkeit sie in Deinen ei-
genen Kalender zu übernehmen.

*GUT INFORMIERT
Die wichtigsten Unterlagen und Informa-
tionen habt Ihr ab sofort in der Tasche.

Die IG Metall möchte mit dieser APP insbesondere 
junge und jung gebliebene ansprechen, aber auch 
den Bedingungen im Unternehmen gerecht werden. 

Engagierte Prüfer/innen und Funktionäre haben 
jetzt ein Hilfsmittel, um interessierte Kolleginnen 
und Kollegen sozusagen im Vorbeigehen anzu-
sprechen und zu informieren.

Im App-Store unter „IG Metall Prüf Mit“ 
oder unter                  >> www.pruefmit.de   

 >>www.koordinauten.de



?
? ?

    Prüfer/in       Gesucht
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Im Frühjahr 2013 schlossen die ersten „neuen“ 
Mechatroniker/innen ihre Teil 1 Prüfung ab. 

Bereits im Vorfeld kam es zu erheblicher Kritik an 
den Kosten. Auf ca. 3.000,-- EUR (nach Angaben 
der PAL1 durch betriebsspezifische Materialien 
um 1/3 reduzierbar) beziffert sich der monetäre 
Aufwand. Auch danach hielt der Unmut über die 
praktischen Prüfung an: „zu elektrolastig“, „zu 
einfach“, zu viel Aufwand für die Prüfer/innen für 
zu wenig Aussagefähigkeit“, „zu undifferenzierte 
Berwertungvorgaben“ so einige Stimmen.

Gleichzeitig gibt es erheblichen Zuspruch und die 
PAL weist aus, dass 82,6 % der Rückmeldungen das 
Niveau der praktischen Prüfung mit „gut“ bewerten.

„War die Prüfung nun ‚gut‘ oder nicht?“
Allgemein lässt sich dies nicht beantworten. Jeder 
Betrieb hat einen anderen Maßstab, den er an die 
Prüfung anlegt. Aber es gibt einige Fakten, die zu 
bedenken sind:
•	 Die Prüfungszeiten und -inhalte werden in der 

Ausbildungsordnung geregelt. 
•	 Die PAL kann mit Ihrer Arbeit erst beginnen, wenn 

der Gesetzgeber die Verordnung verabschiedet 
hat. Hier bedeutete dies 1 Jahr Entwicklungszeit 
im reinen Ehrenamt.

•	 Informationen für die Praxis stellte die PAL be-
reits im Juli 2012 online. Es war Aufgabe der 
Kammern dies zu kommunizieren.

•	 Die Anschaffungskosten verteilen sich kalkula-
torisch auf vier Prüfjahre Jahre sowie auf Teil 1 
und ggf. Teil 2 (falls vom Betrieb gewählt).

•	 Neu in der Ausbildung und somit in der Prüfung 
integriert ist die Qualifikation zur Elektrofachkraft.

 
Es bleiben jedoch auch noch Fragen offen, die es 
zu beantworten gilt:
•	 Wie beeinflusst die Prüfung die Ausbildungspraxis?
•	 Wie hoch dürfen Prüfungskosten sein?
•	 Wie lässt sich das Prüfungsmaterial in die eige-

ne Ausbildung integrieren?
•	 Was ist ein adäquates Prüfungsniveau in den 

praktischen wie in den theoretischen Teilen?

 
prüfenaktuell bleibt für Euch am Ball.  

Mehr zu dem Thema auf >> www.pruefmit.de 

Rückwirkend zum 01.01.2013 gilt:
Entschädigungen für ehren-
amtliche Prüfer/innen und Prü-
fungsaufgabenersteller/innen 
bleiben bis zu einem Betrag 
von 2.400 Euro jährlich (bisher 

2.100 Euro), Entschädigungen für die ehrenamtli-
che Prüfungsaufsicht bis zu einem Betrag von 720 
Euro jährlich (bisher 500 Euro) steuerfrei.

Bei den Freibeträgen handelt es sich um Jahresbe-
träge, die auch auf 12 Monate aufgeteilt werden 
können. Bei der „Übungsleiterpauschale“ erhöht 
sich der monatliche steuer- und sozialversiche-
rungsfreie Betrag von bisher 175 Euro auf jetzt 200 
Euro, bei der „Ehrenamtspauschale“ von bislang 
41,66 Euro auf nunmehr 60 Euro.

Impulse aus Praxis & Forschung
Eine Prüfung spaltet die Fachwelt 

-Mechatroniker/in Teil 1-

Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes

Auch das gibt es ...

(Quelle: metallzeitung Nr. 09)

Karrikatur von André POLOczek, 
Jahrgang 1959, arbeitet als freier 

Cartoonist und Autor in Wuppertal.

Technologische und gesellschaftliche Verände-
rungen haben schon immer auch die Berufsbil-
dung und somit das Prüfungswesen beeinflusst. 
Nun zeichnet sich eine neue Entwicklung ab, die 
durch das BMBF2 mitgestaltet wird.

ASCOT steht für technologieorientierte Kompetenz-
messung in der beruflichen Bildung. Sie verfolgt 
dabei u. a. das Ziel, die erarbeiteten Ergebnisse in 
die Prüfungspraxis einfließen zu lassen und stellt 
computerbasierte Simulationen in den Fokus. 

Erste Resultate zeigen sich bereits für die Berufe 
Kfz-Mechatroniker/in, Elektroniker/in für Auto-
matisierungstechnik und Industriekaufleute. Das 
Modell für den Kfz-Mechatroniker wurde auch auf 
der 8. IGM-Bildungstagung vorgestellt und disku-
tiert (vgl. S1 und Bild unten).

Im Zentrum des Modells steht eine PC-Simulation 
des Fahrzeuges, welche eine „nahezu identische 
Prüfung wie am realen Objekt“ verspricht - so der 
Projektverantwortliche. Weiterhin werden Video-
sequenzen mit schriftlichen Aufgaben gekoppelt. 

„Die Frage wird nicht sein, ob es neue Prüfungen 
geben wird, sondern wie wir diese mitgestalten.“

Timo Gayer (im Beirat der ASCOT-Initiative)

Für die IG Metall ist es hierbei auch wichtig, dass  
die Verantwortung der Prüfungsausschüsse respek-
tiert bleibt, die Prüfung weiterhin eine Reflexion auf 
die Qualität der Ausbildung erlauben und sie einen 
ganzheitlichen Bildungsprozess abbildet. 

Mehr zu dem Thema auf >> www.ascot-vet.net 

und auf >> www.pruefmit.de

Prüfer/in gesucht für die Erstellung 
überregionaler Aufgaben:
•	 Elektroanlagenmonteur/in
•	 Elektr. für Automatisierungstechnik
•	 Elektr. für Geräte und Systeme
•	 Elektr. für luftfahrttechnische Systeme
•	 Elektr für Maschinen- und  

Antriebstechnik
•	 Gießereimechaniker/-in
•	 Holzbearbeitungsmechaniker/in
•	 Holzmechaniker/in
•	 Karosserie- und  

Fahrzeugbaumechaniker/in
•	 Konstruktionsmechaniker/-in
•	 Technische/r Produktdesigner/-in
•	 Technische/-r Systemplaner/in
•	 Technischer Modellbauer/in

•	 Zerspanungsmechaniker/-in
>> www.pruefmit.de 
>> pruefen@igmetall.de
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Forschung mit Potenzial?!
Die ASCOT-Initiative der Regierung

Wir haben zwar jetzt kei-
nen hier, aber mit diesen 
Dingern werden Sie zu-
küntig in Ihrem Ehren-
amt zu tun haben.

DGB-Tag der Berufsbildung
Attraktivität beruflicher Bildung  

Perspektiven für die Fachkräfte von morgen 
-insbesondere für BBA-Mitglieder- 

24. - 25. Oktober 2013
Ramada Hotel Berlin 

mehr  Informationen über
>> sabine.westphal@dgb.de

1 Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle 2 Bundesministerium für Bildung und Forschung



Ansprechpartner

Timo Gayer
Telefon 069/66 93-25 71
timo.gayer@igmetall.de

To Nga Truong
Telefon 069/66 93-28 34
tonga.truong@igmetall.de

Elke Forster-Mahle
Telefon 069/66 93-28 18
elke.forster-mahle@igmetall.de

Wenn wir von Bewertungsmaßstäben sprechen, 
müssen wir zwei Situationen unterscheiden: zum 
Einen die Zulassung des Betrieblichen Auftrages zur 
Prüfung und zum Anderen die abschließende Be-
wertung, welche in das Prüfungsergebnis einfließt.

Zulassung des Betrieblichen Auftrages.
Im Austausch mit Prüfer/innen wird an uns verein-
zelt die Kritik herangetragen, der Betriebliche Auf-
trag sei nicht objektiv, da das Niveau von Auftrag 
zu Auftrag großen Schwankungen unterläge - und 
sie haben in den angesprochenen Fällen recht. 
Aber woran liegt das? 

Hierzu Timo Gayer (IG Metall):

„Das komplexe Prüfungsin-
strument Betrieblicher Auf-
trag ist für viele Kollegin-
nen und Kollegen neu und 
ungewohnt. Es besteht 
teilweise Verunsicherung 
und Unverständnis.

In meiner Aussage verbirgt sich auch Kritik an IHK 
& HWK. Ihre Aufgabe ist es, Prüfer/innen ausrei-
chende Handlungssicherheit für Ihr öffentliches 
Ehrenamt zu vermitteln. Euer Berufsbildungsaus-
schuss ist bei Untätigkeit der Kammer auch ein 
guter Ansprechpartner. Er kann Druck ausüben, 
da es seine gesetzliche Aufgabe ist, die Qualität 
der beruflichen Bildung zu steigern. 

Gefestigte, handlungssichere Prüfungsausschüs-
se haben meiner Erfahrung nach kaum Proble-
me  mit Niveauschwankungen der zugelassenen 
Aufträge. Der Grund hierfür ist recht simpel. Sie 
kennen ihre Rechte und Pflichten genau und be-
stimmen das Niveau der Aufträge selbst. 

Grundlage für diese Entscheidung ist zumeist 
eine Beurteilungsmatrix (Entscheidungshilfe), 
die es den Prüfer/innen erlaubt, nach klar de-
finierten Maßstäben einen Auftrag zuzulassen 
oder ihn zum Nachbessern an den Absender 
zurück zu schicken. Diese Matrix muss auf der 
geltenden Prüfungsordnung, der Ausbildungs-
ordnung und dem Rahmenlehrplan basieren 
und wird u. a. von den Kammern zur Verfügung 
gestellt. Leider sind diese nicht bundesweit ein-
heitlich!

Wenn sich jetzt noch einzelne Ausschüsse unter-
einander austauschen (z. B. im Rahmen unserer 
Arbeitskreise >> www.pruefmit.de), haben sie die 
Möglichkeit, die Qualität der Prüfungen einer gan-
zen Region positiv zu beeinflussen.“
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Der Betriebliche Auftrag
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Unser Kollege Josef Gadomski hat für prüfenaktu-
ell seine Erfahrungen zusammengefasst. Ihn und 
andere Experten könnt Ihr auch jederzeit bei Fra-
gen und Problemen ansprechen >> www.pruefmit.de

„Der IG Metall Arbeitskreis Amberg prägt regional 
in weiten Bereichen das Geschehen im Prüfungs-
wesen. Wir diskutieren kontinuierlich über Prü-
fungen und unsere Möglichkeiten diese regional 
und national positiv zu beeinflussen. Hierbei sind 
wir über die IG Metall in vielen Forschungsprojek-
ten und Neuordnungsverfahren beteiligt.

Für die Zulassung des Betrieblichen Auftrages 
haben wir uns auf gemeinsame berufsspezifische 
Standards geeinigt und kommunizieren diese 
auch mit den Betrieben, den Prüflingen und der 
Kammer. Insbesondere durch die Beteiligung der 
Ausbilder in den Betrieben, ermöglichen wir eine 
gute Vorbereitung der Azubis.

Unsere Beurteilungsmatritzen orientieren sich da-
bei immer an der „obersten Ordnungsebene“. D. 
h., wenn wir die Möglichkeit haben, eine Vorlage 
des Ministeriums oder des Bundesinstitutes für 
Berufsbildung (BIBB) zu verwenden, ziehen wir 
dieses aufgrund der überregionalen Gültigkeit- 
dem Kammerentwurf vor. 

Berufe für die es keine Empfehlungen gibt, de-
cken wir durch eigene Entwürfe ab. Eine gute Ori-
entierung für die Erstellung einer eigenen Matrix 
bietet die Umsetzungshilfe des BMBF für den Me-
chatroniker nach alter Verordnung auf S. 49.“ 

Der Betrieblichen Auftrag muss darüber hinaus ...
•	 Ausbildungsordnungskonform sein
•	 real durchführbar sein
•	 den vollständigen Handlungszyklus abbilden:  

Information, Planung, Durchführung und Kontrolle
•	 Komplex genug für Fehler-/ Mängelbildung sein
•	 dokumentierbar sein
•	 dem Antragsverfahren der Kammer entsprechen

III. Teil - Bewertungsmaßstäbe: Zulassung eines Auftrages

IG Metall Prüfertreffen
» Masterprüfer/innen-Treffen 

08. - 09.11.2013, n.n.

» Berater/innen-Treffen
17./18. Oktober 2013, Mainz

Empfohlene Broschüre 
Der Betriebliche Auftrag 
- Das Ticket für den Beruf

Neue Berufe -  

andere Prüfun-

gen 

Bestellnummer: 

6006-9829

Preis: 5,00 €  

zuzügl. ges. 

MwSt. und 

Versand

>> im IG Metall Shop - - - - - - - - - - -

Umsetzungshilfe Mechatroniker/in
 >> www.pruefer-

portal.org/media/
docs_infothek/
mt-broschuere_
umsetzung_ab-
schlussprfg-bmbf.
pdf

 >> Glossar der Aus-
bildungsberufe auf 
wap.igmetall.de 

Schulungsangebote 2013

  07.09. Oberhausen

  09.10. Märkischer Kreis

15. - 16.10. Hamburg

  16.10. Villingen-Schwenningen

18. - 19.10. Dortmund

24. - 26.10. Emden

  14.11. Heilbronn-Neckarsulm

16. - 17.11. Duisburg

weitere Termine findet Ihr auf  
www.pruefmit.de 

Seminarkoordination:

To Nga Truong
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Die Prüf‘ Mit-Seminarreihe - auch für Berufsbildungsausschüsse

Verknüpfung von Theorie und Praxis 

»Ich bin BBA-Mitglied weil ich 
der IHK auf die Finger sehen und 
deren reiner Arbeitgeberposition 

etwas entgegensetzen will.“

Seit über 10 Jahren diskutieren wir 
in Reutlingen über die Einsetzung 
eines Schlichtungsausschusses. 
Immer wurde er von Seiten der 
IHK und der Arbeitgeber mit dem 
selben Argument abgelehnt: „Bei 
uns gibt es keinen Bedarf und 
keine Konflikte. Das wird immer 
durch die IHK geschlichtet.“ Wir 
wussten, dass die Realität anders 
ist. Jetzt haben wir den Beweis, 
nachdem wir Ende 2011 einen 
Schlichtungsausschuss einge-
richtet haben: Seit dem gab es 
bereits drei Fälle zu verhandeln. 

Mein Fazit: Steter Tropfen höhlt 
den Stein, auch wenn der Stein 

die Aufschrift „IHK“ trägt.

Michael Bidmon „Heiner“ 
(Gewerkschaftssekretär 

Verwaltungsstelle  
Reutlingen-Tübingen)

>> www.reutlingen.igm.de

Am 16.01 trafen sich die Arbeitnehmervertreter der 
Berufsbildungsausschüsse (BBAs) der IHKn Reut-
lingen-Tübingen und Schwarzwald-Bahr in der IG 
Metall Verwaltungsstelle Villingen-Schwenningen 
zu dem ersten Prüf´Mit Seminar für BBA-Mitglieder. 

Zentraler Inhalt der Veranstaltung war es, die Au-
tonomie und die Handlungssicherheit der Aus-
schüsse zu stärken und einen überregionalen 
Austausch zu ermöglichen.

Auf fachlicher Ebene lag der Schwerpunkt voral-
lem auf der Vermittlung der eigenen Mitbestim-
mungsrechte und Aufgaben, sowie dem Umgang 
mit Ausbildungsregelungen für Behinderte und 
Fortbildungsprüfungsregelungen.

Im Dialog konnten unsere Kolleginnen und Kolle-
gen über den eigenen Tellerrand hinaus blicken 
und erkennen, wie unterschiedlich die Handha-
bung auf Kammerebene stattfindet. 

Das Fazit dieser Veranstaltung fiel dementspre-
chend positiv aus. Hierzu noch zwei Stimmen der 
verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen.

Nico, Du hast diese Ver-
anstaltung erst ermög-
licht. Welche Bedeu-
tung hat sie für Dich?

Nicolas Bauer,  
Gewerkschaftssekretär 
der IG Metall Villingen-
Schwenningen:

„Für mich hat sie ein 
hohen Stellenwert, weil es mir wichtig ist, dass 
die betrieblichen Kollegen gut vorbereitet in die 
ersten BBA Sitzungen gehen können. 

Der fachliche Input verschafft ihnen als auto-
nomes Gremium Handlungssicherheit und der 
Austausch sorgt in meinen Augen für eine hohe 
Qualität.

Sonja, du hast unsere Veranstaltung als Expertin 
begleitet. Wie siehst Du als Vertreterin des DGB 
Bundesvorstandes das Verhältnis der BBAs und 
PAs zueinander? 

Sonja Bolenius,  
Gewerkschafts-

sekretärin  
DGB Bundesvor-

stand:

Die Mitglieder 
der Arbeitneh-
merseite für die-
se Ausschüsse 
werden durch die Gewerkschaften vor Ort benannt. 
Die Koordinierung des Verfahrens liegt in der Regel 
beim DGB. Meist enden damit die „offensichtli-
chen“ Gemeinsamkeiten. 

Die wenigsten Prüfer/innen wissen, 
dass der BBA sich mit Fragen des Prü-
fungswesens befasst und dass auch 
hier Arbeitnehmerbeauftragte sind, 
die ihre Interessen vertreten können. 
Beispiele hierfür sind Aufforderungen 
an die Kammern zum Thema Freistel-
lung und Qualifizierung.

Ein wesentlicher Ansatzpunkt zur 
Entwicklung der Qualität im Prü-
fungswesen und zur Unterstützung 
der Prüfungsausschüsse ist deshalb, 
die Entwicklung einer systemati-
schen Kooperation zwischen diesen 
Ausschüssen. 

Ein Beispiel: Nach BBiG1 §79 ist der BBA über Zahl 
und Ergebnis der durchgeführten Prüfungen sowie 
hierbei gewonnene Erfahrungen (von der zustän-
digen Stelle) zu unterrichten. Die Prüfer/innen 
wissen schon im Vorfeld der BBA Sitzung wenn es 
Probleme und Auffälligkeiten gab. Oft haben sie 
auch eine fundierte Vorstellung über die Ursachen. 
Optimal wäre es, wenn die Prüfungsausschüsse 
ihren alternierenden Vorsitzenden der Arbeitneh-
merbank im BBA darüber vorab informieren – oder 
selber als Experten in den BBA geladen werden.

Auf jeden Fall müssen Auffälligkeiten genau bespro-
chen und Durchfaller im Einzelfall analysiert werden. 
Woran lag es, wie kann eine Wiederholung vermie-
den werden? Wie kann z.B. der Betrieb von der Kam-
mer unterstützt werden, damit sich die Ausbildungs-
qualität bessert - wenn Ursachen dort zu finden sind 
- oder was kann die Berufsschule tun? 

Ganz wichtige Bereiche, bei denen der BBA die Prü-
fer/innen unterstützen kann sind Fragen der Frei-
stellung und der Qualifizierung der Prüfer/innen – 
insbesondere, wenn ein Beruf neu geordnet und/
oder neue Prüfungsinstrumente und –methoden 
eingeführt wurden. 

Zusammengefasst: Gegenwärtig haben BBA und 
PA kein Verhältnis, da keine systematische Koope-
ration vorgesehen ist. Eine Möglichkeit das für die 
Arbeitnehmerseite zu ändern, sind Arbeitskreise 
wie die der IGM, aber auch die schlichte gegensei-
tige Information. Der DGB stellt dafür Musterflyer 
auf seiner Website www.wir-gestalten-berufsbil-
dung.de zur Verfügung.

1 Berufsbildungsgesetz


