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„Was man lernen muss, um es 
zu tun, das lernt man, indem 
man es tut.“

Aristoteles  
 (384 v.Chr. – 322 v.Chr.)

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Hans-Jürgen Urban

 
Die deutsche Wirtschaft ist durch 
die Unterstützung unserer Kolle-
ginnen und Kollegen, wie keine An-
dere durch die ersten Krisenjahre 
gekommen. Die Quote der Jugend-
arbeitslosigkeit ist im Vergleich 
zu der dramatischen Situation in 
Südeuropa „stabil“ geblieben. Als 
wesentlichen Grund hierfür sehen 
Experten weltweit die deutsche 
duale Berufsausbildung. Viele 
wollen nun das deutsche System 
kopieren und die Bundesregierung 
leistet fleißig „Entwicklungshilfe“ 
mit diversen Projekten. Hierzu 
Hans-Jürgen Urban:

„Was Wissenschaft und Politik 
gerne übersehen, ist das unsere 
Berufe nicht auf den Schreibti-

schen von Behörden entstehen. 
Die Macher der deutschen 

Berufsbildung sind Tausende 
ehrenamtliche Kolleginnen und 

Kollegen - Experten aus den 
Betrieben - die Berufe praxis-
nah gestalten, die Ausbildung 
überwachen und für sinnvolle 

Prüfungen sorgen.
Diese Kolleginnen und Kollegen 

prägen die Qualität und den 
Status der Facharbeit in Deutsch-
land, sichern den Gedanken der 
Sozialpartnerschaft und stärkt 

somit die IG Metall an ihren 
Wurzeln.

Im Namen unserer Gewerkschaft 
sage ich Euch dafür DANKE.“
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 I n te r v i e w  m i t  Pe t ra  N o l te  ( Be r u fe  ma ch e n )

Wir machen Bildung
Die deutsche Berufsausbildung steht weltweit hoch im Kurs. Die Bundesregierung will sie zum Export-
schlager machen. Was viele dabei übersehen sind die Rahmenbedingungen die insbesondere durch das 
Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen gestaltet sind. Stellvertretend für tausende engagierter 
Metaller, möchte prüfenaktuell eine Kollegin und zwei Kollegen Ihre Tätigkeit vorstellen lassen.
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Petra Nolte ist auf allen Ebe-
nen der Berufsbildung unter-
wegs: Als Sachverständige 
der IG Metall gestaltet sie Be-
rufe. Als Betriebsrätin bei VW 
in Osnabrück überwacht sie 
die Ausbildung. Und im Prü-
fungsausschuss der IHK er-

stellt sie Prüfungen und nimmt sie ab. Ohne Leute wie 
sie würde das Bildungssystem nicht funktionieren.

Was leisten ehrenamtliche Experten bei der Ge-
staltung und Umsetzung der Berufsausbildung?
„Wir investieren viel Zeit und Energie. Zunächst 
sind wir fachlich eng mit der Praxis verbunden, 
viele sind selbst Ausbilder in den Betrieben. Da-
bei reicht es nicht, den eigenen Job zu können, 
sondern wir müssen auch die Ausbildungsver-
ordnungen und die Ausbildungsrahmenpläne 
kennen. Zudem haben wir auch Sitzungen, wo wir 
Erfahrungen austauschen und diskutieren: Auf 
Workshops und in den Sachverständigenkreisen 
der IG Metall. Daneben erstellen wir Fachgesprä-
che für Prüfungen, korrigieren und vergeben No-
ten. Das alles läuft großenteils in der Freizeit.“

Warum machst Du das alles?
„Es muss jemand da sein, der sagt: So läuft es tat-
sächlich im Betrieb. Deshalb müssen Arbeitneh-
mervertreter/innen dabei sein. Wir sind definitiv 
die betrieblichen Experten. Die Arbeitgeber sind 
oft weit weg von der Praxis. Es sind zwar auch 
Praktiker dabei, aber eben auch Management-
Vertreterinnen und -Vertreter, die die Kostenbrille 

aufhaben. Wir müssen denen die Augen öffnen: 
Was tun die Beschäftigten wirklich? Und wie ha-
ben sich die Anforderungen verändert?“

Du bist auch als Betriebsrätin an der Ausbildung 
im Betrieb beteiligt. Warum ist das so wichtig?
„Wir überwachen die Qualität der Ausbildung. In-
dem wir darauf achten, ob die Inhalte aus dem 
Ausbildungsrahmenplan, den wir als Berufemacher 
erstellt haben, auch wirklich gelehrt werden. Zudem 
reden wir auch bei der Auswahl von Ausbildern/Aus-
bilderinnen mit. Sind sie nicht nur fachlich, sondern 
auch persönlich und sozial in der Lage, junge Men-
schen anzuleiten? Außerdem sind wir bei den Aus-
wahlgesprächen mit den Ausbildungsbewerbern 
dabei. Dort achten wir darauf, dass das Verfahren 
fair und nachvollziehbar ist. Und, dass etwa weibli-
che Talente vernünftig eingebunden werden.“

Wo siehst Du persönlich die größten Herausfor-
derungen?
„Die Praxis zeigt, dass es nach wie vor eine große 
Herausforderung darstellt, geeignete Prüfungs-
aufgaben zu entwickeln bzw. die Prüfungsinstru-
mente dann auch adäquat  anzuwenden. Insofern 
muss sich ein Prüfling realistischerweise auf eine 
„nicht ideale“ Prüfung einstellen. Andererseits 
bleibt auch in einer idealtypischen Prüfung eine 
Ungewissheit und eine Machtasymmetrie erhal-
ten, für die eine mentale  Vorbereitung notwendig 
sein kann. So vorbereiteten Auszubildenden wird 
es besser gelingen, ihr Leistungsoptimum abzu-
rufen.“

>> mehr auf www.pruefmit.de

www.pruefmit.de


Geschenk-Highlights
Für spät Entschlossene KollegInnen, 
haben wir noch zwei Buchempfehlun-
gen zu Weihnachten

Der Tiger und seine Dompteure
ISBN: 978-3-89965-589-6
Preis: 19,80 EUR

Organizing
ISBN: 978-3-89965-580-3

Preis: 19,80 EUR

mehr auf >> www.vsa-verlag.de
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Ayhan Cinar ist von der IHK Köln zum Ausbilder des 
Jahres gekürt worden. Seine Azubis bei Ford haben 
den Energieanlagenelektroniker dafür vorgeschla-
gen und für das Online-Voting einen Film über ihn 
gedreht. Cinar hat ursprünglich als Produktionsar-
beiter im Presswerk angefangen und abends ne-
ben der Arbeit studiert. 

Du bist zum Ausbilder des Jahres gewählt worden. 
Wie kam das?
„Es gab ein Internetvoting. Unsere Azubis haben 
dazu einen Film über mich gedreht. Das hat mich sehr 
gerührt. Aber eigentlich ist das ein Preis für unsere 
gesamte Berufsgruppe. Wir akquirieren Werksaufträ-
ge und leisten wertschöpfende Arbeit. Beispielsweise 
haben wir Lichtbänder und Schaltschränke für eine 
Produktionshalle verdrahtet. Das, was wir mit den 
Azubis machen,  wird tatsächlich im Betrieb verwen-
det. Und das macht die Azubis zu Recht stolz.“

Ursprünglich hast Du als Produktionsarbeiter im 
Presswerk angefangen - jetzt bist Du Ausbilder. 
Wie hast Du das geschafft?

Wir machen Bildung
Interview mit Ayhan Cinar (Qualität in der Ausbildung Ausbildung) Auch das gibt es ...

Neulich bei der Weihnachts-
mann-Prüfung (Arbeitsprobe)

Auftrag):

XXX

?
? ?

    Prüfer/in       Gesucht
Prüfer/in gesucht für die Erstellung über-
regionaler Aufgaben:

•	Elektroanlagenmonteur/in

•	Elektroniker/-in für ... 
- Geräte und Systeme 
- luftfahrttechnische Systeme 
- Maschinen- und Antriebstechnik

•	Holzbearbeitungsmechaniker/in

•	Karosserie- und Fahrzeugbau- 
mechaniker/in

•	Konstruktionsmechaniker/-in

•	Technische/-r Systemplaner/in

>> wap.igmetall.de/wap/6866.htm

>> Mail an: pruefen@igmetall.de
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„Die Arbeit im Presswerk hat mich auf Dauer 
nicht zufrieden gemacht. Ich hatte mein Fachabi-
tur schon während der Ausbildung gemacht. Und 
dann habe ich abends nach der Arbeit Elektro-
technik studiert. Mein großer Bruder hatte mir das 
vorgemacht. Nach und nach habe ich dann auch 
gemerkt, dass es mir Spaß macht, Jugendlichen et-
was mitzugeben. Auch aus meiner eigenen Erfah-
rung heraus. Ich habe früher selbst nicht gewusst, 
was ich will - und dann doch meinen Weg gemacht. 
Heute frage ich die Azubis: Wollt Ihr in der Produk-
tion bleiben - oder wollt Ihr mehr? Dann müsst Ihr 
auch etwas mehr dafür tun.“

Seit Du mit 16 Jahren Deine Ausbildung begonnen 
hast, bist Du Mitglied der IG Metall. Warum?
„Ich habe immer gute Erfahrungen gemacht. Der 
Betriebsrat und die Jugend- und Auszubildenden-
vertretung haben mir sehr bei meinem Weg gehol-
fen. Das sage ich auch den Azubis. Ich stehe dazu.“

Die IG Metall bietet auch Möglichkeiten, die Berufsaus-
bildung mitzugestalten. Etwa in den regionalen Berufs-
bildungsausschüssen. Engagierst Du Dich da auch?
„Im Moment noch nicht. Da sind bereits andere 
Ausbilder aus unserer Gruppe aktiv. Aber ich würde 
gerne ehrenamtlicher Prüfer werden. Um mich mit 
ExpertInnen aus anderen Betrieben zu vernetzen und 
einfach am Ball zu bleiben. Die Anforderungen in den 
Betrieben verändern sich laufend. Ich finde es sehr 
wichtig, dass Ausbilder in den Prüfungsausschüssen 
der IHK sind. Die Erfahrung zeigt, dass dann weniger 
Auszubildende durch die Prüfung fallen.“

>> mehr auf www.pruefmit.de

Sag mal Rudi ... der ist aber 
schon über die Kammer versi-
chert - oder?!

Unzählige Experten aus den Betrieben 
sind ehrenamtlich für die IG Metall in Sa-
chen Berufsbildung unterwegs. So auch 
Reinhold Sauer. Er ist Ausbilder bei Bosch 
sowie Vorsitzender des Prüfungsaus-
schusses bei der IHK Bayreuth. Zudem ist 
Reinhold Sachverständiger bei PAL. 

Was heißt „faire“ Prüfung für Dich? 
„Man muss vom Prüfling schon etwas 
erwarten können. Aber es muss dabei 
gerecht zugehen. Wenn wir im Prüfungsausschuss 
Aufgaben erstellen, achten wir darauf, dass die 
Fragen eindeutig und auf den Prüfling abgestimmt 
sind. Und dass die Bewertung nachvollziehbar ist. 
Es gibt Azubis, die Prüfungsangst oder Probleme 
mit der deutschen Sprache haben. Darauf sollten wir 
Rücksicht nehmen. Die Kunst des Prüfers ist es, den 
Prüfling bei der Prüfung so zu fördern, dass er sein 
wahres Gesicht zeigt und sich präsentieren kann.“ 

Wie bist Du dazu gekommen, Dich zu engagieren? 
„Nach meiner Meisterprüfung und über 15 Jahren 
im Beruf wollte ich etwas Neues machen und jun-
ge Leute von meinem Wissen profitieren lassen. 
Ich freue mich, wenn die jungen Facharbeiter mehr 
können als ich und Spaß an ihrem Beruf haben. So 
bin ich vor 16 Jahren Ausbilder geworden und zwei 
Jahre danach ehrenamtlicher Prüfer.“ 

Interview mit Reinhold Sauer (Mit Menschlichkeit prüfen)

Was machst Du genau bei der PAL? 
„Derzeit erstellen wir Prüfungen für die 
nächsten Jahre. Dazu laufen auch Tests in 
der betrieblichen Praxis, damit die Prüfun-
gen auch wirklich durchführbar sind. Wir 
arbeiten sehr sachorientiert und partner-
schaftlich zusammen. Wenn ich aus prak-
tischer Sicht argumentiere, etwa „Versteht 
das der Prüfling überhaupt?“ oder „Ist das 
überhaupt für Mechatroniker geeignet?“, 
dann diskutieren wir konstruktiv darüber. Es 

ist wichtig, dass wir miteinander arbeiten. Denn ge-
geneinander kommen wir bei Bildung nicht weiter.“

Bei Bosch Bamberg gibt es ausschließlich den 
„Betrieblichen Auftrag“. Was bedeutet das? 
„Beim Betrieblichen Auftrag machen die Prüflinge 
etwas Konstruktives und nicht etwas Fiktives für 
die Tonne. Mit dem betrieblichen Auftrag ist die 
Prüfung viel realistischer und viel näher an der 
täglichen Arbeit. Ich erinnere mich noch an einen 
Prüfling, der gesagt hat: „Selbst bei meiner Prü-
fung konnte ich noch etwas lernen.“ So soll es doch 
sein. Dennoch gibt es Betriebe, die den Betriebli-
chen Auftrag nicht umsetzen können. Daher ist es 
wichtig, dass es Alternativen gibt.“

>> mehr auf www.pruefmit.de

mailto:pruefen%40igmetall.de?subject=Interesse%20an%20Mitarbeit%20bei%20PAL
GayerT
Durchstreichen



Nach sechs Jahren Erfahrungen mit dem Betrieb-
lichen Auftrag zieht prüfenaktuell zum Ende des 
Jahres 2013 ein erstes Resümee. 

Seit 2007 wurde in 29 Berufen der Betriebliche 
Auftrag verordnet (VD). 21 dieser  Berufe arbeiten 
mit dem Varianten-Modell (VM) und vier haben 
nur den Betrieblichen Auftrag. Von der IG Metall 
betreute Berufe seht ihr in der Tabelle.

Beruf VD VM
Anlagenmechaniker/-in 2007 ja
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik 2007 ja
Elektroniker/-in für Betriebstechnik 2007 ja
Elektroniker/-in für Gebäude- und 
Infrastruktursysteme/ 2007 ja

Elektroniker/-in für Geräte und Systeme 2007 ja
Elektroniker/-in für Informations- und 
Systemtechnik 2013 ja

Elektroniker/-in für luftfahrttechnische Systeme 2007 ja
Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik 2008 ja
Fertigungsmechaniker/-in 2013 ja
Fluggerätelektroniker/-in 2013 ja
Fluggerätmechaniker/-in 2013 ja
Industrieelektriker/-in 2009 nein
Industriemechaniker/-in 2007 ja
Konstruktionsmechaniker/-in 2007 ja
Mechatroniker/-in 2011 ja
Orthopädietechnik-Mechaniker/-in 2013 nein
Produktionstechnologe/-in 2008 nein
Stanz- und Umformmechaniker/-in 2013 nein
Technischer Modellbauer/-in 2009 ja
Technischer Produktdesigner/-in 2011 ja
Technischer Systemplaner/-in 2011 ja
Verfahrensmechaniker/ -in Kunststoff- und 
Kautschuktechnik 2012 ja

Werkstoffprüfer/-in 2013 ja
Werkzeugmechaniker/-in 2007 ja
Zerspanungsmechaniker/-in 2007 ja

>> Weiter Infos zu Berufen auf www.wap.igmetall.de

 
Die Lager der Beführworter und Kritiker der Prü-
fungsform sind auch nach einigen Jahren noch 
spürbar. Im Jahr 2011 stellte das BIBB fest1, dass
•	 sich die Bewertung des Betrieblichen Auftrags nach 

ersten Anlaufschwierigkeiten zwar verbessert und
•	 für den Bereich Informationsbeschaffung und Planung 

auch besser bewertet wird als die Arbeitsaufgabe-
•	 In allen Punkten der Durchführungsphase, in 

denen der Prüfungsausschuss gerne sehen 
möchte, was der Prüfling macht, an „Glaubwür-
digkeit“ einbüsst.

Die Auswertungen der Kammern zeigen darüber 
hinaus, dass die Leistungen des Variantenmo-
dells nicht „gleichwertig“ beurteilt werden. Hier 
ein Beispiel für die Metallberufe aus 2012 (links 
der Betriebliche Auftrag). 

1 Bundesinstiut für Berufsbildung (2011): Kurzexpertise 
zur Abschlussprüfung im Beruf Mechatroniker/Mechat-
ronikerin. Bonn
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Der Betriebliche Auftrag
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Welche Schlüsse sich hieraus ziehen 
lassen, hat prüfenaktuell mit Timo 
Gayer (IG Metall) besprochen.

In erster Linie sehen wir, dass der Betriebliche Auf-
trag einen regen Zuspruch von unseren Kolleginnen 
und Kollegen findet, die als Praxisexperten unse-
re Berufe mitgestalten. Ansonsten gäbe es diese 
Prüfungsform nicht in 29 Berufen. Und, dass viele 

Ausschüsse Ihre Chance nicht nutzen, den 
Betrieblichen Auftrag vor Ort in Augenschein 
zu nehmen (vgl. prüfenaktuell Nº 10). Was 
wir nicht sehen können, ist die Ursache für 
die bessere Bewertung des Betreiblichen 
Auftrages im Vergleich zur Arbeitsaufgabe im 
Bereich der Note gut bis sehr gut. Hierzu gibt 
es meist zwei Blickwinkel, die aktuell jedoch 
nicht belegbar sind:

(1) Ein Vertreter der PAL würde dies eventu-
ell auf Mildeeffekte bei den Prüfungsaus-
schüssen und Defizite in der Objektivität 
zurückführen.

(2) Ein Vertreter der IG Metall würde even-
tuell argumentieren, dass die Prüflinge sich 
ein Projekt zu Eigen machen und sich damit 
identifizieren, woraus eine hohe Motivation 
und eine entsprechende Leistung erwächst.

Aktuell haben wir einen leichten Rückgang 
im Nutzungsgrad des Betrieblichen Auftra-
ges von über 40% auf ca. 36%. Ich nenne 
dies mal „ausbaufähig“.

Die IG Metall begegnet diesen Sachverhalten 
mit einer großangelegten Studie in 2014. Zusam-
men mit dem ITB2 und allen IHKen in NRW, wird das 
Variantenmodell selbst, auf den Prüfstand gestellt.

Hierzu lädt die IG Metall und die IHK-NRW zu ein-
tägigen Workshops ein, um Gestaltungsperspek-
tiven für den Betrieblichen Auftrags und die Ar-
beitsaufgabe zu erarbeiten. Geplante Inhalte sind:

1. Einführung in das Studienkonzept des ITBs (Teil-
nehmerinterviews werden 
begleitend geführt)

2. Berichte der Prüfungs-
ausschussvorsitzenden 
zum Variantenmodell

3. AG-Phasen mit Ergebnisdar-
stellung & Konsensbildung

4. Fazit & Ausblick
 

 
 
Die nebenstehenden 
Planung ist noch nicht 
bestätigt - die festen 
Termine bekommt Ihr 
Anfang 2014 über den 
WAP-Newsletter.

2 Institut für Techik und Bildung  
der Universität Bremen

V. Teil - Rückblick & Ausblick 

Schulungsangebote 2014

>> Praxis & Austausch
22. - 23.03 Oeding

  09.04 Hamburg

>> Kommunikation
08. - 10.05 Amberg

>> Kompetenzorientiert Prüfen
  25.04 Frankfurt

  25.05 Hannover

27. - 28.06 Berlin

>> Anforderungen in kaufm.Berufen
  10.04 Frankfurt

>> Der Betrieblicher Auftrag
22. - 23.05 Osnabrück

>> Aktiver Berufsbildungsausschuss
  14.01 Hechingen

>> Prüfen aktuell 
  06.09 Oberhausen (Workshop)

>> Netzwerkbildung für Prüfer/-innen
  06.02 Saarbrücken

>> Prüfer in der Aufgabenerstellung
  19.03 Frankfurt

>> Referentenarbeitskreis
  28.01 Bad Orb

Es sind weitere Veranstaltung ge-
plant. Alle Termine findet Ihr auf  

>> www.pruefmit.de

IG Metall Prüfertreffen
» Masterprüfer/innen-Treffen 

November 2014

» Berater/innen-Treffen
18. - 19.03 Amberg

04. - 05.06  Saarland

07. - 08.10 Frankfurt

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 - - - - - - - - - - -

Termin IHK

3-Feb. Bochum

4-Feb. Essen

5-Feb. Dortmund

6-Feb. Münster 

10-Feb. Arnsberg

11-Feb. Wuppertal

13-Feb. Köln

14-Feb. Bonn

19-Feb. Aachen

20-Feb. Krefeld

24-Feb. Duisburg

25-Feb. Düsseldorf

26-Feb. Bielefeld

27-Feb. Detmold

4-März Hagen

5-März Siegen 
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Die Prüf‘ Mit-Seminarreihe

Verknüpfung von Theorie und Praxis 
Die IG Metall startet 2014 mit einem erweiterten Seminarangebot für  
Prüfer/-innen, für Interessierte und engagierte in der beruflichen Bildung.  
 
>> mehr Informationen auf wap.igmetall.de 
   /wap/Prüfer-Qualifizierung.htm  

»Ich engagiere mich für die Prü-
ferinnen und Prüfer, weil wir als IG 
Metall Einfluss auf alle Ebenen der 

Berufsbildung ausüben wollen.

Gerade im Hinblick auf die an-
stehende Neubesetzung der 
Prüfungsausschüsse ist mir be-
sonders wichtig, neue und ge-
werkschaftlich organisierte Prü-
ferinnen und Prüfer zu gewinnen.

Robin Kunkel 
(IG Metall Bielefeld)

Zu Gast bei den IG Metall Verwaltungsstellen  
Bielefeld und Güterloh/Oelde (21. Nov. 2013)

Schwerpunktseminar: „Der Betrieb-
liche Auftrag“
Die Veranstaltung hatte einen Dop-
pelcharakter: (1) Qualifizierung ak-
tiver und angehender Prüfer/-innen 
und (2) Revitalisierung ehrenamtli-
cher Netwerkstrukturen in der Region

Die ersten Teilnehmer trafen bereits 
eine Stunde vor offiziellem Beginn 
der Veranstaltung ein und nutzen die 
Chance, sich mit Kolleginnen und Kol-
legen aus der Verwaltungsstelle und 
dem IG Metall Vorstand auszutauschen.

Das Interesse an der Veranstaltung war beeindruckend 
hoch. Der Sitzungssaal der IG Metall in Bielefeld konn-
te die Teilnehmerzahl beinahe nicht bewältigen.

Nach einer kurzen Begrüßung stellten sich Funkti-
onäre, Referenten und Teilnehmer vor und formu-
lierten ihre Erwartungshaltung. Auf den Vortrag 
folgten rege Disukussionen zum Umgang mit dem 
Betrieblichen Auftrag und der Zusammenarbeit 
mit regionalen Strukturen an.

Besonders hervorzuheben war die direkte unkom-
plizierte Hilfestellung für junge Prüfer/-innen und 
Ausbilder/-innen. Hier wurde ad hoc eine Hospi-
tationsmöglichkeit in einem Prüfungsausschuss 
und ein überbetrieblicher Austausch organisiert, 
um die Ausbildungsgestaltung und Prüfungsvor-
bereitung in einem renomierten Unternehmen der 
Region kennen zu lernen. 

Wir freuen uns auf drei neue Termine in 2014.
>> mehr auf Informationen auf www.wap.igmetall.de/
wap/Bildungspolitische_Arbeitskreise.htm

Zu Gast bei der IG Metall und IHK  
in Villingen-Schwenningen (21.-24. Okt. 2013)

Schwerpunktseminar: „Der Betriebliche Auftrag“ 
und Grundlagenseminar „Kommunikation“

An zwei mal zwei Tagen hatten die Teilnehmer/-
innen die Möglichkeit sich mit den Referenten, 
Vertretern der IHK und untereinander auszutau-
schen. Dabei gingen die Inhalte weit über die ur-
sprünglich angedachten Themen hinaus. 

Nachdem die Gruppe am dritten Tag Informations-
bedarf in den Gebieten „rechtliche Grundlagen“ 
und „Struktur der Prüfungsakteure“ geäußert 
haben, wurden entsprechende Fragestellungen 
teilnehmerorientiert aufgegriffen und bearbeitet.

Einen besonderen Dank gilt unserer Referentin 
Ute Schmoldt-Ritter, die sich intensiv Zeit nahm, 
um das Thema „neue Herausforderungen im Be-
ruf Produktionsdesigner“ mit den Kolleginnen 
und Kollegen vor Ort aufzuarbeiten.

Besonders gefreut hat uns auch das durchweg 
positive Feedback der Teilnehmer/-innen, wel-
ches bis zum Bundesinstitut für Berufsbildung 
hörbar war.

Für 2014 erwarten wir gespannt die nächsten fünf 
Veranstaltungen in der Region.

Ansprechpartner sind 
>> Bauer, Nicolas (Nicolas.Bauer@igmetall.de)

>> Martina Furtwängler (furtwaenglerm@vs.ihk.de)

„WAP wird greifbar!“
zum Verteilen 

gedacht.

IG Metall Mitglieder 
können kostenlos 

die neue WAP-
Infobroschüre 

bestellen. 

Produktnummer: 
6546-43190
>> www.wap.
igmetall.de 

Zwei Fliegen mit einer Klappe

mailto:Timo.Gayer@igmetall.de
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Master- 
niveau
Diese Abschlüsse 
bauen darauf auf. 
Sie qualifizieren 
für die Unterneh-
mensführung.

Bachelorniveau
Diese Fortbildungsab-
schlüsse qualifizieren für 
eine Tätigkeit im Bereich 
der mittleren Führungs-
ebene. 

Berufspraxis

Berufspraxis

Berufspraxis

Berufsausbildung

optional, z. B. Fachberater/-innen,  
Fremdsprachenkorrespondent/-innen,  

Kfz-Servicetechniker/-innen

Fachkaufleute
Fachwirte/ 
-wirtinnen

Geprüfte 
 Aus- und Weiter-

bildungs- 
pädagogen/ 

-pädagoginnen

 Operative
Professionals

Industrie- 
meister/-innen
Fachmeister/ 

-innen

Geprüfte
Betriebswirte/ 

-wirtinnen

Geprüfte
technische 

Betriebswirte/ 
-wirtinnen

Geprüfte
Berufspädagogen/ 

-pädagoginnen

Strategische
Professionals

9

Abschlüsse der  
Aufstiegsfortbildung

Mit einem Abschluss der Aufstiegsqualifizierung 
auf der Ebene „Bachelorniveau“ erwerben Sie 
gleichzeitig einen allgemeinen Hochschulzugang. 

Fachberater/-in 
Spezialistenniveau
Fachliche Spezialisierung 

Fortbildung
Sonderausgabe II.

Infodienst für Prüferinnen und Prüfer                   www.pruefmit.de

Berufliche Aufstiegsfortbildung 
Auf der ersten Ebene der berufli-
chen Aufstiegsfortbildung steht 
die fachliche Weiterbildung im 
Mittelpunkt. Ausgehend von der 
Berufsausbildung findet hier 
eine fachliche Vertiefung und 
Spezialisierung in den jeweiligen 
Arbeitsbereichen statt.

Auf der zweite Ebene führen die 
Weiterbildungen zu Abschlüssen, 
die für Tätigkeiten auf der mittle-
ren Führungsebene geeignet sind.

Auf der dritten Ebene qualifizieren 
die Abschlüsse für Führung eines 
Unternehmens.

Mit einem Abschluss der Auf-
stiegsqualifizierung auf der Ebene 
„Bachelorniveau“ erwirbst Du 
gleichzeitig einen allgemeinen 
Hochschulzugang. 

prüfen
Nº 11

Karrierewege  
Abschlüsse der Aufstiegsfortbil-
dung Seite 5  

Für Techniker Seiten 6
Für das betriebliche Bildungs-
personal Seiten 7-8

aktuell
Dezember 2013

prüfenaktuell hat zu seiner 10ten Ausgabe 
ein neues Format erhalten. 
Für das Jahr 2013 kommen je Ausgabe vier 
Sonderseiten zu dem Themenschwerpunkt 
Prüfungen in der beruflichen Fortbildung 
hinzu. Ab dem Jahr 2014 wird das Thema in 
das normale Format integriert. 

A bs chl ü ss e  d e r  A u f s t i e g s fo r tb i l d un g 

Karrierewege

Neues Format für  prüfenaktuell
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Ergänzend zu der Themenstellung in prüfen-
aktuell wird der Infodienst bildungaktuell, 
und situativ die metallzeitung inhaltlich er-
weitert.

 
Themenvorschläge richtet Ihr bitte an  
>> pruefen@igmetall.de

Impressum
prüfenaktuell
Herausgeber: 
Dr. Hans-Jürgen Urban
IG Metall Vorstand 

Briefanschrift: 
60519 Frankfurt/Main

Hausanschrift: 
Wilhelm-Leuschner-Straße 79, 
60329 Frankfurt 

Redaktion:  Timo Gayer
pruefen@igmetall.de 
Telefon  069/66 93-25 71 
Telefax  069/66 93-80-25 71

„Sobald jemand in einer 
Sache Meister geworden ist, 
sollte er in einer neuen Sache 
Schüler werden.“

Gerhart Hauptmann 
deutscher Dichter (1862-1946)

www.pruefmit.de
mailto:Timo.Gayer@igmetall.de


prüfen               aktuell

Nº 11Infodienst für Prüferinnen und Prüfer

Karrierewege

       6

A u f s te i ge n  a l s  Te ch n i ke r

Weitere Informationen (als Link)

>> Flyer

>> Gesetz und Beispiele

>> Informationsseite des BMBF

kostenfreie Hotline

0800 - 6223634

>> wap.igmetall.de/wap/meister-
bafoeg-1341.htm

Selbst konstruieren, planen und verbessern statt 
nur ausführen. Das geht mit einer Weiterbildung 
zum Techniker. Sie steht qualifizierten gewerb-
lich-technischen Beschäftigten mit Berufserfah-
rung offen. Techniker und Technikerinnen können 
auch studieren oder selbst ausbilden.

Technikern und Technikerinnen winkt eine Arbeit 
mit mehr Eigenverantwortung und mehr Geld. 
Techniker arbeiten etwa in der Konstruktion und 
in der Entwicklung, im Erstmusterbau oder in 
der Qualitätssicherung. Sie planen Projekte und 
übernehmen Führungsaufgaben. Mit einer zu-
sätzlichen Ausbildereignungsprüfung können 
Techniker auch Ausbilder werden. Zudem erwer-
ben Techniker die allgemeine Hochschulberechti-
gung. Das bedeutet: Sie können in jedem beliebi-
gen Fach studieren. 

Der Techniker ist fachspezifisch: Mechatroniker etwa 
können sich zum Elektro-, Kraftfahrzeugbau- oder 
Maschinentechniker weiterbilden. Oft sind weitere 
Spezialisierungen möglich, etwa Elektrotechnik mit 

Schwerpunkt Automatisierungstechnik.

Die Zugangsvoraussetzungen unterscheiden sich 
je Bundesland. In der Regel ist ein Jahr Berufser-
fahrung nötig. Sogar Beschäftigte ohne Ausbildung 
können Techniker werden, wenn sie einen Real-
schulabschluss und mehrjährige Berufserfahrung 

haben - je 
nach Lehr-
gang sind 
fünf bis sie-
ben Jahre 
gefordert.

Die Techni-
ker-Kurse 
finden an 
speziellen 
Fachschu-
len statt. 
Sie dauern 
inVollzei t 
zwei Jahre 
und in Teil-
zeit, etwa 
a b e n d s 
neben dem 
Beruf, drei 

bis vier Jahre. Auch Fernkurse sind möglich, aller-
dings ist dazu viel Selbstdisziplin nötig.

Neben berufsspezifischen Inhalten stehen allge-
meine Fächer wie Mathematik, Deutsch, Englisch 
und Wirtschaft auf dem Lehrplan.

Prüfungen: Da es sich bei den Technikerlehrgän-
gen um landesspezifische Regelungen handelt, 
bestehen keine Mitgestaltungsrechte durch die 
Gewerkschaften. Selbstverständlich sind auch 
IG Metall Kolleginnen und Kollegen in diesem 
Bereich aktiv, jedoch nicht im Rahmen einer ver-
bindlichen Vereinbarung.

>> mehr auch zu Finanzierungsmöglichkeiten auf  

wap.igmetall.de/wap/karrierewege-8235.htm

Die Informationen für engagierte 
Kolleginnen und Kollegen in der 
Fortbildung werden auf WAP per-
manent erweitert. 

 
Bereits vorhanden sind breite In-
formationen zu den Themen:
•	 Weiterbildungsberufe
•	 Recht und Rat
•	 Bilanz und Statistik
•	 Bildungsurlaub

 
Aktuell überarbeitet wird das The-
mengebiet:
•	 Finanzierung und Förderung durch  

- die Europäische Union 
- die Bundesregierung 
- die Bundesländer 

>> Weitere Informationen auf  
wap.igmetall.de/wap/weiterbildung.htm

http://www.bmbf.de/pub/das_neue_afbg-flyer.pdf
http://www.bmbf.de/pub/das_neue_afbg.pdf
http://wap.igmetall.de/wap/meister-bafoeg-1341.htm
wap.igmetall.de/wap/meister-bafoeg-1341.htm
wap.igmetall.de/wap/meister-bafoeg-1341.htm
http://wap.igmetall.de/wap/weiterbildungsberufe-1311.htm
http://wap.igmetall.de/wap/recht-rat-1307.htm
http://wap.igmetall.de/wap/weiterbildungsbilanz-statistik.htm
http://wap.igmetall.de/wap/4953.htm


Das Profil: Die AEVO ist eine Qualifizierung für 
nebenberufliches betriebliches Ausbildungsper-
sonal und eine Einstiegsqualifizierung für haupt-
berufliches Bildungspersonal

Sie ist als rechtlicher Mindeststandard zur berufs- 
und arbeitspädagogischen Ausbildungseignung 
vorgeschrieben und entspricht einem Teil der 
Meisterprüfung. Sie ist damit ein Einstieg in die 
Aufstiegsfortbildung

Die AEVO ist Zulassungsvoraussetzung zur Prü-
fung für den Aus- und Weiterbildungspädagogen 
und dem Berufspädagogen und damit Bestandteil 
beider Qualifikationen

Die Prüfung: 

Das Prüfungsniveau i.d. schriftlichen Aufgaben: 
Die AEVO-Prüfung wird als Multiple-Choice-Test 
abgelegt. Der Prüfling erhält konstruierte Aus-
gangssituation (Textaufgaben), anhand derer er/
sie seine Antworten geben muss.

Dem zuständigen Prüfungsausschuss steht als 
Bewertungshilfe 
eine Korrektur-
maske zur Verfü-
gung.

Zur Vorberei-
tung auf die 
Prüfung können 
vom Prüfling 
alte Aufgaben-
sätze inklusive 
Korrekturmaske 
erworben wer-
den.
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Das Profil: Der Aus- und Weiterbildungspädagoge 
ist die passgenaue Qualifizierung für eine haupt-
berufliche Aus- oder Weiterbildungstätigkeit in 
Betrieben sowie in außer- und überbetrieblichen 
Bildungseinrichtungen.

Die qualifizierten Pädagogen sollen folgende Auf-
gaben eigenständig und verantwortlich durchge-
führen können:
•	 Bildungsprozesse in der beruflichen Aus- und/

oder Weiterbildung planen und durchführen
•	 Bewerberauswahl treffen 
•	 Lernberatung bei Beschäftigten durchführen
•	 Lernbegleitung und individuelle Förderung der 

Beschätigten im Betrieb
•	 Qualität von Lehr- und Lernprozessen sichern 

und optimieren

Die Prüfung: 

Das Prüfungsniveau i.d. schriftlichen Aufgaben: 
Die Prüfung wird größtenteils durch offene Textant-
worten abgelegt. Der Prüfling erhält konstruierte 
Ausgangssituationen und spezifische Aufgaben-
stellungen, anhand derer er/sie seine Antworten 
frei formuliert und begründet geben muss.

Dem zuständigen Prüfungsausschuss stehen als 
Bewertungshilfe 
Lösungsvorschlä-
ge zur Verfügung.

Zur Vorbereitung 
auf die Prüfung 
können vom 
Prüfling alte Auf-
gabensätze in-
klusive spezieller 
Lösungsvorschlä-
ge erworben wer-
den.

Anmerkung: 

Leider können im Folgenden aufgrund von fehlenden 
Rechten keine Prüfungsbeispiele aufgenommen werden. 

Fachgespräch 
(30-45 min. / 30 

min. Vorbereitung)

Präsentation
(15 min.) und 
Gespräch 
(in Σ 45 min.)

Fachgespräch 
(30-45 min. / 30 

min. Vorbereitung)

Präsentation
(15 min.) und 
Gespräch 
(in Σ 45 min.)

AEVO Aus- und Weiterbildungspädagoge
Karriere dank Elternzeit!
Seit Jahren kämpfen meist Frauen 
dagegen an, dass ihnen Auszei-
ten für Familie im Lebenslauf als 
Mangel ausgelegt werden. Beim 
Automobilzulieferer ZF Friedrichs-
hafen können sie damit jetzt sogar 
punkten. 
Wer zum ersten Mal von der Ge-
schichte hört, fasst sich unwillkür-
lich ans Ohr und fragt ungläubig: 
„Wie bitte? Karrierepunkte für El-
ternzeit? So was gibt es doch gar 
nicht.“ Doch: beim Automobilzu-
lieferer ZF in Friedrichshafen. Seit 
diesem Jahr können sich Beschäf-
tigte hier für Höheres qualifizieren, 
wenn sie Kinder betreuen, Ange-
hörige pflegen oder sich gesell-
schaftlich engagieren. 

Beruflicher Aufstieg läuft bei ZF 
über sogenannte Karrierebau-
steine. Sie gibt es etwa, wenn 
Beschäftigte Führungserfahrung 
sammeln oder ein Projekt leiten. 
Für bestimmte Hierarchieebenen 
müssen sie eine bestimmte Zahl 
an Bausteinen vorweisen. Neu ist: 
Für ein Jahr gesellschaftliches En-
gagement, Eltern- oder Pflegezeit 
vergibt der Arbeitgeber jeweils ei-
nen Karrierebaustein. 

Sabine Pfleghar, 
Betriebsrätin bei 
ZF, findet die Idee 
gut. Da macht es 
nichts, dass erst 

der Mangel das Unternehmen zu 
der Entscheidung bewegte. „Ei-

nerseits ist ZF 
mit seiner Lage 
am Bodensee 
ein attraktiver Ar-
beitgeber“, sagt 
die Betriebsrätin. 
„ A n d e r e r s e i t s 

wird es immer schwieriger, Fach-
kräfte zu kriegen, wenn man ihnen 
keine Vereinbarkeit bietet.“ Noch 
steckt das System in den Anfän-
gen, aber Sabine Pfleghar sieht 
es als Chance, die Entgeltlücke 
zwischen Frauen und Männern zu 
verkleinern. 

„Elternzeit war nun einmal für 
Frauen ein Karriereknick, und mit 
dem Knick wuchs die Entgeltlü-
cke.“ Die Karrierepunkte werten 
unbezahlte Arbeit auf, die viele 
Menschen tagtäglich leisten. Karri-
ere dank Elternzeit - das lässt auch 
Papamonate in einem neuen Licht 
erscheinen.
>> http://wap.igmetall.de/wap/anerken-
nung-fuer-eltern-und-pflegezeiten-7826.htm



Das Profil: Der Berufspädagoge ist die passgenaue 
Qualifizierung für Management- und Entwicklerauf-
gaben sowie spezielle berufspädagogische Funkti-
onen in der Aus- oder Weiterbildung sowie in der 
Personalentwicklung. Hier werden  insbesondere 
folgende Aufgabenstellungen relevant:
•	 Bildungsmarketing, Controlling, Qualitätsma-

nagement und Führungsfunktionen
•	 Aus- und Weiterbildung sowie Personalentwick-

lung bedarfsgerecht und wirtschaftlich planen,  
durchführen und in ihrer Qualität weiterentwickeln.

•	 Qualifikationsbedarfsermittlung und Ange-
botsentwicklung.

•	 Entwicklung von Betreuungs- und Qualifizie-
rungsangeboten die zusätzlicher lernpsycho-
logischer, sozialpädagogischer Unterstützung 
bedürfen.

Die Prüfung: 

 
Das Prüfungsniveau i.d. schriftlichen Aufgaben: 
Die Systematik entspricht der des Aus- und Weiter-
bildungspädagogen, jedoch in einer ausgeprägte-
ren Komplexität.

Für den Prüfungsausschuss gilt: 
•	 Lösungshinweise sind ausdrücklich als Orien-

tierung zu verstehen.
•	 Aus der Aufgabensituation heraus soll der 

Prüfling einen möglichen „Einstieg“ in die an-
zustrebende und notwendige individuelle Lern-
prozessbegleitung darstellen. 
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Fachge-
spräch

(30-45 min. / 
30 min. Vorb.)

Präsentation
(15 min.) und 
Gespräch 
(in Σ 45 min.)

Weitere Informationen auf... 

>> www.itb.uni-bremen.de/index.
php?id=427

>> Präsentationslink hinterlegt
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Weitere Obtionen nach der Fortbildung: 
Aktuell unterstützt die IG Metall vier Triale-Modell-
versuche, die einen weiterführenden Karriereweg 
ermöglichen sollen. Trial bedeutet hierbei die sinn-
volle Verknüpfung dreier Lernorte:

Das Studium ist berufsbegleitend und hat betrieb-
liche Ausbilder und (angehende) 
Absolventen zum Berufspädago-
gen als Zielgruppe.

Das Studium schließt je nach Mo-
dell mit dem Bacheolor und dem 
staatlichen Abschluss ab und 
ermöglicht ein Masterstudium. 

Recht so!
Wer sich fortbildet, neue Fähig-
keiten erwirbt und anschließend 
neue Aufgaben übernimmt, be-
kommt unter Umständen einen 
neuen Arbeitsvertrag. 
Werden die Vertragsbedingungen 
neu verhandelt, bedeutet dies, man 
kann alles vereinbaren, muss es 
aber nicht. Dabei kann, selbst wenn 
der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
kennt, die Frage auftauchen, ob eine 
neue Probezeit vereinbart wird.

Wird eine Probezeit im bestehen-
den Arbeitsverhältnis vereinbart, 
sollten Beschäftigte mit dem Arbeit-
geber festlegen, dass das bisherige 
Arbeitsverhältnis nicht beendet 
wird, sondern ruht. In einem sol-
chen Falle kann der Arbeitnehmer 
auf die alte Arbeitsstelle zurück-
kehren, wenn er sich nach Auffas-
sung des Arbeitgebers am neuen 
Arbeitsplatz nicht bewährt hat.

Ebenso können einzelne Vertrags-
bedingungen zu Funktion, Aufga-
bengebiet oder Gehalt befristet 
abgeschlossen werden. Diese Be-
fristungen müssen ausdrücklich auf-

grund der Erprobung 
abgeschlossen wer-
den. Sie erkennt das 
Gesetz als Sachgrund 
für eine befristete 
Beschäftigung an. 
Die Rechtsprechung 
verlangt für die Zuläs-
sigkeit einer solchen 
Befristung außerdem, 

dass mit der neuen Stelle ein echter 
Karrieresprung verbunden ist. Ein 
bloßer Aufstieg im Rahmen üblicher 
Tarifgruppenwechsel kann deshalb 
nicht befristet werden.

>> wap.igmetall.de/wap/recht-so-fortbil-
dung-aufstieg-mit-hindernissen-7813.htm

Geprüfter Berufspädagoge

http://www.na-bibb.de/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen_Pr�sentationen/Pr�sentationen_2013/16.-17.05.2013_Bildungspersonal/Trialer_Berufspaedagoge_II_Spoettl.pdf

