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„Meine Vision: 
Ein Leitbild für Prüfer!“

Ute Schmoldt-Ritter 

Vorankündigung
10. IG Metall Fachtagung für Per-
sonal in der Beruflichen Bildung

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die nächste und mittlerweile nun 
10. Bildungstagung für das Aus- 
und Weiterbildungspersonal fin-
det am 20. und 21. Mai 2015 im 
Hotel RAMADA in Berlin statt. 

Sie richtet sich an das betriebliche 
Aus- und Weiterbildungspersonal 
in seiner Rolle als pädagogische 
Fachkräfte, Trainer, Prüfer und 
Berater in Fragen der beruflichen 
Entwicklung sowie an die betriebli-
chen Entscheider wie Betriebsräte 
und Jugendvertretungen. 

Im Mittelpunkt der Tagung disku-
tieren wir mit den 250 Teilnehmern 
wieder Themen rund um die be-
triebliche und schulische Aus- und 
Weiterbildung, um die Förderung 
schwächerer Auszubildender und 
um die Arbeit der Betriebsräte und 
Jugendvertreter.
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Ein d-d-m-Interview mit Ute 
Schmoldt-Ritter

Ute, du bist nun schon 
mehr als 37 Jahre in 
der beruflichen Bildung 
aktiv. Du hast zuletzt 
u.a. den Technischen 
Produktdesigner mit-
gestaltet, arbeitest in 

mehreren Prüfungsausschüssen und als eh-
renamtliche Beraterin der IG Metall im Prü-
fungswesen. Kannst du kurz beschreiben 
worin deine Arbeit als Beraterin besteht?  
>> mehr wap.igmetall.de/wap/Prüfer-Beratung.htm

Ziel ist es, Prüfer bei ihrer täglichen Arbeit zu 
unterstützen und neue Prüfer zu gewinnen. 
Wir brauchen Nachwuchskräfte, die sich en-
gagieren.  Die Berater (wir) haben sich dabei 
zu einem regelrechten Fachforum entwickelt. 
Wir diskutieren aktuelle Fragestellungen aus 
Bildungspolitik und -Praxis und leiten Impul-
se für das Prüfungswesen ab.
Ich selbst habe ein Seminar zum Thema 
„Kommunikation in der Prüfung“ entwickelt 
und führe dies auch durch. Hier geht es vor 
allem darum, wie man in Prüfungen so kom-
muniziert, dass sich Prüfling und Prüfer auf 
gleicher Augenhöhe bewegen und damit 
tatsächlich ein Prüfungsgespräch zustande 
kommt und nicht eine reine Wissensabfrage. 
>> mehr wap.igmetall.de/wap/Prüfer-Qualifizierung.htm 

Zukünftig soll es kompetenzorientierte Prü-
fungen geben. Hast Du eine Vorstellung wie 
diese aussehen können und welche Qualifi-
kationen Prüfer benötigen?
Der Betriebliche Auftrag ist aus meiner 
Sicht der richtige Weg zu einer kompetenz-
orientierten Prüfung. Bei den schriftlichen 
Aufgaben müssen wir noch einige offenen 
Fragen beantworten. Aus meiner Sicht muss 
insbesondere die Abstimmung zwischen 
Neuordnung (also den Experten, die die Aus-
bildungsordnung gestalten) Aufgabener-
stellung (z.B. PAL) und Prüfer besser werden. 
Dreh- und Angelpunkt ist jedoch die Prüfer-
kompetenz und die damit verbundene Bereit-
schaft zur eigenen Fort- und Weiterbildung im 
Prüfungsausschuss.

Wie dieses Kompetenzprofil aussehen kann, 
erarbeiten wir gerade grundsätzlich im Be-
ratergremium. Meine Vision: Ein Leitbild für 
Prüfer!  Zusammen mit der IG Metall wollen 
wir dieses Leitbild bildungspolitisch positi-
onieren, Qualifizierungsmaßnahmen daran 
ausrichten und anbieten. Eine große He-
rausforderung wird es auch sein, Qualifi-
zierungsrechte der Prüfer zu forcieren und 
einen notwendigen gemeinsamen Weg, auf 
dem es gerne inhaltliche Streitpunkte geben 
kann mit den zuständigen Stellen zu finden.

>> mehr auf www.denk-doch-mal.de/wp/ein-leitbild-fuer-
pruefer-waere-gut-das-interview-mit-ute-schmoldt-ritter 
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Leseempfehlung

 >> http://www.bibb.de/veroeffent-
lichungen/de/publication/show/

id/7407
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(k)ein Thema für die Aufgabenersteller? 

Ein d-d-m-Bericht von: Rainer Brötz (BIBB Experte 
für Berufe der Medienwirtschaft), Maren Keup-Gott-
schalck (Ausbilderin) und Gerhard Labusch (Ausbilder 
und Betriebsrat)

Während für das Ausbildungspersonal und Be-
rufsschullehrer zahlreiche Schulungs- und Umset-
zungsmaterialien entwickelt wurden, wurde dies 
für die Prüfer und Prüfungsaufgabenersteller eher 
sporadisch statt systematisch verfolgt. Bis heute 
sind die Materialien zur Entwicklung von hand-
lungsorientierten Prüfungsaufgaben eher spär-
lich. Wir vermuten darin einen Grund, weshalb 
die Umsetzung in diesen Bereichen unzureichend 
verläuft.

In der Praxis gestaltet sich die Erstellung hand-
lungsorientierter Aufgaben oft sehr schwierig. 
Sie ist geprägt von Vorgaben der jeweiligen Er-
stellungsinstitutionen AKA, ZPA, PAL sowie der 
DIHK-Akademie bei den Fortbildungsberufen. 
Für die Aufgabenerstellung in der kaufmänni-
schen Erstausbildung werden Vorgaben in der 
Broschüre „Erstellung von handlungsorientierten 
schriftlichen Aufgaben“ formuliert, wie z.B. die 
Verwendung einer bestimmten Anzahl von mul-
tiple-choice-Aufgaben und Wissensabfragen. Als 

Fragt Ihr denn auch sowas?
Auch das gibt es ...
Um Handlungsorientierung in 
Prüfungen wirksam werden zu 
lassen, führten Aufgabener-
stellungsinstitutionen die „the-
matische Klammer“ ein. Diese 
„Rahmenhandlung“ wirft einen 
Blick in einen fiktiven berufli-
chen Zusammenhang, erlaubt 
es aber, die alten Prüfungsfra-
gen weiter wie bisher zu ver-
wenden. Ein Beispiel:

„Sie sollen für ein Treppenhaus eine 
Treppenlicht-Zeitschaltung installieren.

1. Wie lautet das Ohm‘sche Gesetz? 

2. Welche der nachfolgenden Angaben 
ist die richtige Bezeichnung für ein 
Zeitschaltrelais?

?
? ?

    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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Handlungsbezug wird ein fiktives Unternehmen 
vorgesehen [s.r.]. Es wird jedoch gleich klarge-
stellt, dass sich nicht alle Aufgaben auf dieses 
Unternehmen beziehen müssen. Diese Vorgaben 
machen es zum Teil unmöglich, berufstypische 
Aufgaben bzw. Handlungsabläufe zu realisieren. 
Sie haben häufig keinen Bezug zur beruflichen 
Realität und den berufstypischen Abläufen des 
Auszubildenden. Vielmehr beziehen sich die Auf-
gaben auf die Inhalte, die in den Berufsschulen 
vermittelt werden.

Prüfer und Prüfungsaufgabenersteller brauchen 
eine Verständigung darüber, was sie unter Hand-
lungsorientierung verstehen:

Bei der Aufgabenerstellung kann zwischen Teil-
aufgaben im Rahmen eines Handlungsprozesses 
und Aufgaben zum gesamten Handlungsprozess 
unterschieden werden. Bei ersterem muss nicht in 
jeder Teilaufgabe die vollständige Handlung abge-
bildet werden. So lassen sich Aufgaben erstellen, 
in denen in sinnvoller Weise Teilaufgaben zu einer 
kompletten Handlung oder einem Handlungsauf-
trag zusammenfügt werden können, die sich aber 
immer auf einen komplexen ganzheitlichen berufs-
typischen Handlungsprozess beziehen.

Das Ziel der handlungsorientierten Prüfung soll 
sein, dass der Prüfling zeigt, dass er selbstständig 
berufstypische Probleme und Aufgaben lösen kann.
 
>> mehr auf www.denk-doch-mal.de/wp/rainer-broetz-
maren-keup-gottschalckgerhard-labusch-handlungs-
orientiertung-bei-der-aufgabenerstellung-geht-das-ue-
berhaupt/

Ein d-d-m-Bericht von: Clive Hewlett (Abteilungsleiter), 
Andreas Kahl-Andresen (Stv. Abteilungsleiter)

„Handlungskompetenz“ [im Wortlaut des BBiGs 
„Handlungsfähigkeit“] richtet den Blick auf das In-
dividuum und seine Möglichkeiten, im beruflichen 
Alltag situationsgerecht zu handeln. Hierbei bedarf 
es zur Erledigung von berufsspezifischen (Kunden-) 
Aufträgen einer vollständigen Handlung:
•	 Analyse des Auftrags 
•	 Klärung benötigter / vor-

handener Ressourcen
•	 Bereitstellung von Wis-

sen und Material
•	 Planung von Handlungs-

schritten
•	 Anwendung (Wissen 

und Können einsetzen)
•	 Beurteilung des Handlungsergebnisses

Diese Schritte erfordern bestimmte Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Kenntnisse oder im Sinne des DQR-
Kompetenzmodells:
•	 Fachkompetenzen (Wissen & Fertigkeiten)
•	 Sozialkompetenzen
•	 Selbstständigkeit

Will man also prüfen, inwieweit ein Auszubildender 

gerüstet ist für die Ausübung des erlernten Berufs, 
muss eine Prüfung, die das beurteilen können will, 
die beschriebenen Handlungsschritte und ihre Di-
mensionen in einem ganzheitlichen Handlungszu-
sammenhang abbilden. Für die Berufsabschlussprü-
fung bedeutet dies, die Prüfung muss:

1. eine typische und für den Beruf relevante Situ-
ation darstellen, 

2. alle Dimensionen beruflicher 
Handlungen berücksichtigen (in der 
erforderlichen berufstypischen Aus-
prägung), 

3. Gelegenheit für eine vollstän-
dige, in sich schlüssige Handlung 
bieten.

Das kostet Zeit und Geld. Die zustän-
digen Stellen, die für die Organisation 

und Durchführung von Berufsabschlussprüfungen 
verantwortlich sind, haben aus diesem Grund ein 
erhebliches Interesse an möglichst ökonomischen 
Prüfungen - d. h., die Nutzen-Kosten-Relation. Der 
Nutzen zeigt sich in der Qualität der Prüfung (Validi-
tät, Objektivität, Reliabilität). Betrachtet werden aber 
meist nur die Kosten.

>> mehr auf www.denk-doch-mal.de/wp/das-kreuz-mit-der-
pruefung-oder-die-pruefung-der-pruefer

Handlungsorientierung

Beruf l iche  Handlungsfähigkeit

Handlungsorientierung

Beruf l iche  Handlungsfähigkeit

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


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

Wie Betriebe und Auszubildende von der Prü-
fungsvariante „Betrieblicher Auftrag“ profitieren 
und wie Ausbilder und engagierte Kolleginnen 
und Kollegen die Prüfungsvariante im Betrieb  
positionieren und etablieren können.  

Ein Interview mit ...

Bodo Polifka ist Ausbilder 
im Bereich Mechatronik 
bei Thyssenkrupp-Ras-
selstein und ehrenamt-
licher Prüfer bei der IHK 
Koblenz. Darüber hinaus 
ist er für die IG Metall seit 
Jahren in bundesweiten 
bildungspolitischen Aus-
schüssen tätig.

Ist es nicht paradox, dass Du bundeseinheitli-
chen Prüfungen mitgestaltest und im eigenen Un-
ternehmen den Betrieblichen Auftrag präferierst?
Ich sehe hier keinen Interessenkonflikt. Betrach-
tet man die Entstehung der bundeseinheitlichen, 
praktischen Prüfungsaufgaben, so sind sie als 
Ersatz für Unternehmen, Betriebe und Werkstät-
ten gedacht, die sich nicht im Stande sehen den 
Betrieblichen Auftrag umzusetzen.

Mein persönliches Interesse liegt in einer bestmög-
lichen Situation für die Unternehmen, die Prüflinge 
und das duale System. Für unser Unternehmen 
sehe ich den Betrieblichen Auftrag als Erfolgsmo-
dell. Er erlaubt die Wertschöpfung noch innerhalb 
der Prüfung zu steigern, erzeugt keine direkten Ma-
terialkosten für die Prüfung und erlaubt den Prüf-
lingen Ihr betriebliches Knowhow weiterzuentwi-
ckeln und sich zu engagieren und orientieren. Ein 
weiterer Vorteil ist die betriebliche Verzahnung der 
Ausbildung mit den betrieblichen Einheiten.

Die IG Metall präferiert seit seiner Einführung den Be-
trieblichen Auftrag. In der Praxis ist er dennoch noch 
nicht 100%ig angekommen. Ein Grund, den wir immer 
wieder hören ist, es sei nicht möglich Betriebliche Auf-
träge im eigenen Betrieb umzusetzen. Wie ist es Euch 
gelungen die Prüfungsvariante zu verankern?
Voraussetzung für unseren Erfolg sind folgende 
Punkte:

1. Die Werksleitung musste über die Möglichkei-
ten und Vorteile von Betrieblichen Aufträgen 
informiert werden.

2. Über die Werksleitung selbst wurden die Mög-
lichkeiten und Zielsetzungen zum Betrieblichen 
Auftrag heruntergebrochen. D.h., es findet eine 
Ansprache der Teamleiter bis hin zur Techniker-
ebene kontinuierlich statt.

3. Nachdem die operativ Verantwortlichen von 
der neuen Win-Win Situation überzeugt waren, 
war der Grundstein des Erfolgs gelegt. In ei-
nem ersten Schritt wurden direkt Aufträge, ins-
besondere Verbesserungsvorschläge, kleinere 
Werkaufträge, die schon lange in der Schubla-
de lagen, abgearbeitet.
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4. Die Prüflinge - also die potenziell neuen 
Mitarbeiter – können sich über die Pro-
jektzeit profilieren bzw. teamintegrativ zei-
gen. Dies ist für beide Seiten (Prüfling und 
Personalverantwortliche/r) ein riesiger Vorteil.

5. Inzwischen werden die Mitarbeiter ganzjährig 
über Änderungen, Anpassungen und Ergeb-
nisse informiert, so dass es zu einem kontinu-
ierlichen Informationsfluss gekommen ist und 
neue Aufträge direkt über die Teams  kommu-
niziert werden.

Kannst Du Dich noch erinnern, wer und wie Ihr da-
mals auf die Verantwortlichen zugegangen seid? 
Zunächst muss man sagen, dass unser damaliger 
Vorstand vom Beruf Mechatroniker und der neu-
en Prüfungsform überzeugt war. Wir haben dann 
im ersten Schritt versucht die Teamleiter (d.h. den 
operativen Bereich), in Info-Veranstaltungen, von 
dem Nutzen zu überzeugen. Ich denke die Ehrlich-
keit und auch das Aufzeigen des zu leistenden Ei-
genanteils (die Betreuung ist ja auch Arbeit) hat 
die Betroffenen überzeugt.

Wie gestaltet sich bei Euch der Ablauf im Detail?

Monat Umsetzungspunkte

Jan.

Teamleiter werden angefragt

Teamleiter gehen in ihre Teams und sprechen 
die Ingenieure, Techniker und Meister an

Parallel suchen Azubis nach Aufträgen

März Stand wird abgefragt, Unklarheiten beseitigt

Mai Bei zu wenig Aufträgen gehen unsere Ausbil-
der aktiv in die Abteilungen und unterstützen

Juni Ausbilder und Techniker begutachten 
Aufträge und instruieren Azubis

Juli Azubis werden bis Ausbildungsende in die 
zuständigen Abteilungen versetzt.

Sept.
Beginn des Antragsverfahrens bei der IHK

Azubis werden von Ausbildern begleitet

Dez. Abgabe der Dokumentation

Kannst Du für unsere Kolleginnen und Kollegen 
ein persönliches Fazit ziehen?
Aufträge finden sich in der Regel nicht von allei-
ne, nur der stetige Kontakt zu den Abteilungen 
und deren Leitung zahlt sich aus. In unserem 
Unternehmen läuft der Auftrag bereits seit 14 Jah-
ren (ca. 300). Wunsch ist es, dies auch weiterhin 
beizubehalten, um eine betriebliche Vernetzung 
zwischen Ausbildung und Betrieb zu verstärken. 
Denn eines sollte jedem Ausbilder klar sein - er 
eröffnet mit dem Betrieblichen Auftrag nicht nur 
dem Azubi und dem Betrieb neue Möglichkeiten. 
Für ihn selbst ist er ein großartiges Instrument um 
sich zu vernetzen, neue Verfahren und Prozesse 
mit zu verfolgen und die Leistung der Ausbildung 
für die Wertschöpfung ersichtlich zu machen.

VII. Teil - Mehrwert für Betrieb und Ausbildung 

Schulungsangebote 2014

>> Praxis & Austausch
25. - 26.10 Reken

>> Kommunikation
29. - 30.10 Hamburg

31.10 - 01.11 Osnabrück

>> Der Betrieblicher Auftrag
17. - 18.10 Dortmund

  22.10 Villingen-Schwenningen

  23.10 Villingen-Schwenningen

>> Prüfen aktuell - Die Konferenz 
  08.11 Kirkel

>> Netzwerkbildung für Prüfer/-innen
15. - 16.11 Rees

>> Gesprächssimulation
06. - 08.11 Köln

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

>> www.pruefmit.de

IG Metall Prüfertreffen
» Masterprüfer-Tagung  (vgl. S. 4)

14. - 15.11 Berlin

» Berater/innen-Treffen
06. - 08.10 Berlin

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 - - - - - - - - - - -

mailto:timo.gayer@igmetall.de
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Prüfen Aktuell - Die Konferenz

Verknüpfung von Theorie und Praxis 
Die IG Metall startete 2014 mit einem erweiterten Seminarangebot für Prüfer/innen, für Interessierte 

und Engagierte in der beruflichen Bildung. Hierzu gehörten auch die Prüfer-Konferenzen

»Ich engagiere mich für Prüfer/
innen, weil eine gerechte Bil-
dungspolitik nicht von alleine 

entsteht.

WIR – die IG Metall mit ihren eh-
renamtlich Aktiven – müssen je-
den Tag dafür Sorge tragen, die 
berufliche Bildung zu verbessern.

Rico Irmischer 
(IG Metall Regensburg)

In diesem Jahr startete das neue Seminarangebot 
zur Gesprächssimulation. Die Seminare in Ham-
burg und Nürnberg fanden großen 
Anklang, denn sie richten sich 
individuell an den Bedürfnissen der 
Teilnehmer/innen aus. Folgender 
Leitfaden bietet die Grundstruktur 
der Veranstaltung:
•	 Bedarfsanalyse
•	 Grundlagen der Gesprächsführung
•	 Simulationsgespräche  

aus der Praxis für die Praxis
•	 Reflexion und Situationsanpassung
•	 Auswertung und Verankerung

Das Vorbereiten und Vortragen der Simulations-
gespräche dient den Teilnehmenden zur Selbst- 
und Fremdreflektion. Sie erhalten ein Bewusst-
sein dafür, was ihre eigenen Gestiken, Mimiken 
und Fragen - z.B. in einem Fachgespräch - beim 
Prüfling auslösen können. Das Seminar bietet 
viel Raum um das Erlernte in praktischen Anwen-
dungen direkt umzusetzen. Der Fortschritt ist 
mit jedem weiteren Durchlauf deutlich sichtbar. 
Neben den Übungsphasen werden Themen 
behandelt, die die Teilnehmer/innen in ihrem 
Prüferalltag unterstützen.

Am Ende des Seminars sind alle Beteiligten 
sichtbar glücklich, denn sie haben nicht nur 
einen Mehrwert für ihre ehrenamtliche Tätigkeit 
erworben, sondern fühlen sich auch persönlich 
gestärkt.

Aufgrund des positiven Feedbacks und dem 
großen Interesse verlängern wir die kommende 
Veranstaltung am 06.10 in Köln um einen Tag. In 
2015 wird die Seminarreihe fortgesetzt.
>> Anmeldungen und nähere Informationen über:  
pruefen@igmetall.de

Am 14. und 15. November 2014 treffen sich an-
gehende und aktive Prüfer/innen, die in Aufga-
benerstellungsausschüssen tätig sind im Tryp-
Hotel in Berlin (Rauschestr. 45).

Wir werden uns an diesen beiden Tagen u.a. mit 
folgende Themen beschäftigen:
•	 Informationsaustausch für neue & angehende 

Ausschussmitglieder
•	 Bericht aus dem Hauptausschuss 
•	 Die aktuellen Neuordnungen in Aus- und Wei-

terbildung und die Herausforderungen für die 
Prüfungen

•	 Berufliche Handlungskompetenz erfordert 
kompetenzorientierte Prüfungen

•	 Herausforderungen und Strategien des kom-
menden Jahres - Neubesetzung der Ausschüs-
se.

Eine offizielle Einladung wird allen aktiven Aufga-
benerstellern in Kürze zugehen.

Interessierte an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit 
können die Chance nutzen, sich mit erfahre-
nen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen.  
Weitere Informationen und Ansprechpartner fin-
det Ihr hier  >> wap.igmetall.de/wap/6866.htm

Die Dokumentation der letzten Tagung kann per 
Mail an pruefen@igmetall.de mit dem Betreff: 
Doku-Masterprüfer-2013 angefordert werden. 

„WAP wird greifbar!“
zum Verteilen 

gedacht.

IG Metall Mitglieder 
können kostenlos 

die neue WAP-
Infobroschüre 

bestellen. 

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

14./15.11 - Masterprüfertagung in Berlin

Am 15.09 trafen sich 40 aktive und angehende 
Prüfer/innen in Mainz. 

Neben den Inputs durch den Geschäftsführer 
der IHK Mainz und durch das Prüfer-Team des IG 
Metall Vorstands, war Dr. Saniter vom Institut für 
Technik und Bildung der Universität Bremen zum 
Projekt DERBI (Evaluation des Betrieblichen Auf-
trages) zentraler Referent.

Am Nachmittag arbeiteten die Teilnehmer ge-
trennt in drei Workshops zu folgenden Themen:
•	 Neu im Prüfungsausschuss 
•	 Umsetzung „Betrieblicher Auftrag“ 
•	 Neuordnung Kaufleute für Büromanagement

Der Abend stand im Zeichen des informellen Austau-
sches unter (angehenden) Kolleginnen und Kollegen.

Rückblick (Mainz) Ausblick (Kirkel)

Am 08.11 treffen sich aktive und angehende Prü-
fer/innen im Bildungszentrum der Arbeitskammer 
des Saarlandes in Kirkel. 

Unter dem Motto „Gute Ausbildung braucht gute Prü-
fung!“ geht es um 14:00 Uhr los. 

Nach einer Verortung der politischen Situation durch 
Dr. Regina Görner  und Timo Gayer (IGM Vorstand) 
wird die regionale Situation durch Dr. Justus Wilhelm 
(HWK) und Peter Nagel (IHK) geschildert. 

Ab ca. 16:00 Uhr beginnen die Workshops:
•	 Neu im Prüfungsausschuss 
•	 Qualitätssicherung im handwerklichen Prüfungswesen 
•	 Neue Berufsbilder / Neue Prüfungen

Der Abend steht im Zeichen des informellen Austau-
sches unter (angehenden) Kolleginnen und Kollegen.

„Berlin night“ von Robert Debowski

Gesprächssimulation 
- ein Seminar ganz nah an der Praxis -

mailto:Timo.Gayer@igmetall.de


Ein d-d-m-Bericht von: Prof. Dr. Franz Kaiser (Professor 
für Berufspädagogik an der Univ. Rostock) und Henrik 
Schwarz (Wissenschaftler beim BIBB)

Jährlich legen rund 30.000 Absolventinnen und 
Absolventen ihre Prüfung in bundeseinheitlichen 
kaufmännischen Fortbildungsberufen auf Meis-
ter-/Bachelorebene ab. Ihre Bedeutungszunahme 
aufgrund der wachsenden Beschäftigungszahlen 
im kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Hand-
lungsfeld und die Zuordnung der Abschlüsse auf 
Niveau 6 des DQR förderten in den vergangenen 
Jahren konzeptionelle Entwicklungen zur Stan-
dardisierung dieser Fortbildungsregelungen und 
ihrer Prüfungsformen. Dabei stehen wir noch rela-
tiv am Anfang im Hinblick auf das Wissen um An-
gemessenheit der Prüfungsformen und Qualität 
im Hinblick auf die festzustellenden Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Kenntnisse.

Gemeinsame Handlungsbereiche und Qualifikationen
Die Forschung kennzeichnet die Funktion mitt-
lerer Führungskräfte in Unternehmensmodellen 
als Schnittstelle zwischen der strategischen Un-
ternehmenssteuerung, aus der heraus Hand-
lungsvorgaben für sie entwickelt werden, und 
der Umsetzungs- und Ausführungsebene, deren 
Prozesssteuerung von ihnen verantwortet wird. 
Daher sind Kompetenzen entwickeln worden, die 
durch den zu verantwortenden Unternehmensbe-
reich oder die Branche gekennzeichnet sind:
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Entwicklungsprojekte des

Die gemeinsamen Inhalte und 
prägenden Geschäftsprozesse der 
Fachwirte herauszuarbeiten ist die 
inhaltsbezogene Grundlage für 
Verordnungs- und Prüfungsstruk-
turen. Dies zu erreichen war das 
prägende Ziel von zwei Entwick-
lungsprojekten des BIBBs in den 
vergangenen vier Jahren. Die Pro-
jekte BeQua I und II zielten darauf 
ab, gemeinsame Qualifikationen 
für die Fachwirteregelungen he-
rauszuarbeiten, die sich an den 
Geschäfts- und Arbeitsprozessen 
orientieren sollten und nicht an Fä-
chern und Fachgebieten.
>> mehr auf www.bibb.de

§ 53.2 BBiG
Mindestanforderungen von 
Fortbildungsordnungen...
sind die Bezeichnung des Fortbil-
dungsabschlusses, das Ziel, den 
Inhalt und die Anforderungen der 
Prüfung, die Zulassungsvorausset-
zungen sowie das Prüfungsverfah-
ren. In der Praxis hat sich folgen-
des Schema herausgebildet: 

Während das „Ziel der Prüfung“ 
durch die Beschreibung der nach-
zuweisenden Kompetenzen und 
der wahrzunehmenden Aufgaben 
das Anforderungsprofil des Fort-
bildungsberufes abbildet, werden 
im Abschnitt „Gliederung und 
Durchführung der Prüfung“ Art und 
Umfang der Prüfung festgelegt, 
etwa welche Inhalte schriftlich, 
mündlich oder praktisch nach-
gewiesen werden müssen oder 
ob die Prüfung aus voneinander 
unabhängigen oder aufeinan-
der aufbauenden Teilen besteht. 
Schließlich beschreiben die „In-
halte der Prüfung“ die „Gesamt-
heit der Kenntnisse, Fertigkei-
ten und Fähigkeiten (berufliche 
Handlungsfähigkeit), die der Prü-
fungsteilnehmer zum Bestehen 
der Prüfung nachweisen muss“  
(vgl. Leinemann / Taubert 2008, S. 586).

Die drei genannten Bereiche ste-
hen in einem engen Wechsel-
verhältnis: Das Ziel der Prüfung 
steuert die Inhalte der Prüfung, 
die wiederum in geeigneter Weise 
durch die Gliederung und Durch-
führung der Prüfung abgebildet 
werden müssen, damit das Ziel der 
Prüfung erreicht werden kann.
>> vgl. www.denk-doch-mal.de

Fachwirte für ...
>> mehr auf www.wap.igmetall.de

Varianten der Prüfungsstruktur
Üblicherweise werden die Kompetenzen und Qua-
lifikationen in Fachwirtprüfungen in schriftlicher 
und mündlicher Form geprüft. 

Die mündliche Form ist in den vergangenen Jah-
ren nahezu durchgängig ein Fachgespräch auf der 
Basis einer vorangegangenen Präsentation des 
Prüflings. Die der Präsentation zugrundeliegende 
Aufgabenstellung kann sehr unterschiedlich sein. 
Sie kann unmittelbar vor der Prüfung mit einer 
vom Prüfungsausschuss gestellten Aufgabe ein-
hergehen, einem Fachgebiet entspringen, dass 
vom Prüfling gewählt wird oder auf einer mehr 
oder weniger umfassenden und selbständig erar-
beiteten Projektarbeit basieren. 

Bezogen auf den schriftlichen Teil der Prüfung wur-
den im Rahmen von BeQua-II (s.r.) unterschiedliche 

Prüfungsmodelle kenntlich gemacht, 
welche von der Erfassung der Inhalte 
aller Handlungsbereiche innerhalb 
einer integrativen Gesamtaufgabe 
über die unterschiedliche Integration 
berufsspezifischer und berufsüber-
greifender Handlungsbereiche bis zur 
separaten, modulhaften Prüfung jedes 

einzelnen Handlungsbereichs reichen:

Modell A
In zwei Prüfungsteilen 
werden in komplexen Auf-
gabenstellungen die übergreifenden Qualifikatio-
nen getrennt von den berufsspezifischen Qualifi-
kationen geprüft.

+ Prüflinge aus unterschiedichen Berufen kön-
nen geprüft werden

-- berufsspezifische Praxis, bezogen auf über-
greifende Qualifikationen ist schwer realisierbar 
in Prüfungen

Modell B
Jeder Handlungsbereich 
wird einzeln geprüft und ermöglicht so eine zeitli-
che Streckung der Prüfung.

+ Anerkennung bereits abgelegter Prüfungsbe-
standteile (auch anderer Verordnungen)

+ Prüflinge aus unterschiedichen Berufen kön-
nen geprüft werden

-- übergreifende Qualifikationen ist schwer realisierbar

-- Zergliederung ganzheitlicher Handlungskompetenz

Die Zahlen sind in den vergangenen Jahren leicht rückläufig, können sich 
aber dennoch im Verhältnis zu den ca. 80.000 Bachelorprüfungen bei 
ca. 1.200 unterschiedlichen Bachelorstudiengängen in den Wirtschafts-
wissenschaften und den etwa 22.000 Meisterprüfungen im Handwerk 
bei ca. 100 unterschiedlichen Meisterbezeichnungen sehen lassen.

U n t e r -
nehmensfüh-

rung und -ent-
wicklungen,

Personal füh-

rung und -entwick-

lungen

B e t r i e b s -

wir tschaf t l iche 

Steuerung und Kont-

rolle

Leistungserstel-
l u n g s p r o z e s s 

(berufstypisch)

Übergreifende Q

Berufsspezifische Q

1 2 3 ...
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Recht so!?
Prüfungsinstrumente und Begriff-
lichkeiten 

Die Analyse einer Vielzahl kauf-
männischer Fortbildungsordnungen 
zeigt eine große inhaltliche und 
begriffliche Vielfalt bei den zur An-
wendung kommenden Prüfungsin-
strumenten. Legt man die Verord-
nungen nebeneinander, findet man 
gleiche Begriffe für unterschiedliche 
Sachverhalte oder unterschiedliche 
Begriffe für gleiche Sachverhalte. Al-
lein fünf Formen des Fachgesprächs 
als Teil der mündlichen Prüfung las-
sen sich ausmachen – das Fachge-
spräch, das praxisorientierte Fach-
gespräch, das situationsbezogene 
Fachgespräch, das fallbezogene Be-
ratungsgespräch sowie das Praxiso-
rientiertes Situationsgespräch.

 

Für den Bereich der Erstausbildung 
gelten seit 2006 vom Hauptaus-
schuss des Bundesinstituts für 
Berufsbildung empfohlene einheit-
liche Standards für die Prüfungs-
anforderungen, die 2013 noch ein-
mal überarbeitet wurden. Für den 
Fortbildungsbereich existiert bisher 
keine solche Vereinheitlichung. Der 
Diskurs darum wie eine Verabschie-
dung einer adäquaten Empfehlung 
würde zur begrifflichen Klarheit 
sowie zur Qualitätssicherung betra-
gen.
>> www.denk-doch-mal.de 
>> wap.igmetall.de/wap/
   Prüfungsinstrumente.htm

Modell C
Die Handlungsbereiche 
werden in Prüfungen zusammengefasst, so dass 
zwei bis drei schriftliche Prüfungen entstehen, die 
evtl. auch zeitlich versetzt stattfinden können.

+ Prüflinge aus unterschiedichen Berufen kön-
nen gemeinsam weitergebildet werden. Ledig-
lich die Prüfungsvorbereitung erfolgt gesondert

-- Anerkennung bereits abgelegter Prüfungen 
kaum möglich

Modell D
Die Handlungsbereiche wer-
den in einer großen schriftlichen Prüfung geprüft.

+ Teilaufgaben können sehr stark an der beruf-
lichen Handlungssituation ausgerichtet werden

-- keine Anerkennung von bereits abgelegten 
Prüfungen denkbar

Während zwar die Anerkennung von Teilleistun-
gen oder eine zeitliche Streckung der Prüfung mit 
dem Modell B einfacher zu realisieren ist, zielt 
dieses Modell eher auf das Abfragen separater 
Wissensbestandteile denn auf die Erfassung be-
ruflicher Handlungsfähigkeit. Auf der anderen 
Seite erhöht ein integrativer Ansatz, bei dem 
handlungsbereichsübergreifend die Inhalte im 
Rahmen integrativer Aufgabenstellungen geprüft 
werden, die Anforderungen an die Erstellung von 
Prüfungsaufgaben als auch an die curriculare 
Gestaltung von Lehrgängen. Trotz des größeren 
Aufwandes spricht allerdings die größere Nähe 
zu beruflichen Handlungssituationen für eine in-
tegrative Prüfungsstruktur, wie sie etwa durch die 
Modelle C oder D dargestellt werden. Im Modell 
C werden die übergreifenden Handlungsberei-
che immer in Verbindung mit berufsspezifischen 
Handlungsbereichen geprüft.

Neben der Strukturierung der Prüfungsbereiche ist 
aber die Aufgabengestaltung in den schriftlichen 
Prüfungen von entscheidender Bedeutung. Ist das 
Ziel hierbei, den Prüflingen eine selbständige Auf-
gabenlösung zu ermöglichen, so sind betriebliche 
Situationsbeschreibungen zum Ausgangspunkt zu 
machen, die eine kreative Lösungsstrategie von 
den Prüflingen auf der Basis ihrer Arbeitserfahrun-
gen und erworbenen Qualifikationen erfordern. Die 
neueren situativen und komplexen schriftlichen 
Prüfungsaufgaben (vgl. Reetz 2005) sind bereits ein 
gutes Instrument für diesen Anspruch.

 

Um innovative und selbstreflexive Handlungsfä-
higkeit zu fördern, sollte eine selbstständig ent-
wickelte, schriftliche Arbeit zum Ausgangspunkt 
für ein Fachgespräch der mündlichen Prüfung 

werden. Hierfür eignet sich ein Projekt, Auftrag, 
Wertschöpfungs- bzw. Arbeitsprozess oder eine 
frei gewählte Themenstellung aus den Hand-
lungsbereichen einer Fortbildungsordnung. Als 
ein selbstständig entwickeltes Produkt der Fort-
bildungsabsolventen, das ihre umfassende be-
rufliche Handlungsfähigkeit nachweist, könnte 
sie das „Meisterstück“ der Fachwirte sein. Diese 
Projektarbeit bietet die Möglichkeit zur integrier-
ten Prüfung der umfassenden beruflichen Hand-
lungsfähigkeit insbesondere bei kleinteiligen 
schriftlichen Prüfungsformen, sie ermöglicht die 
Entwicklung von Innovationsfähigkeit und Kreati-
vität in der Erarbeitung, schafft handlungsorien-
tiertere und interdisziplinäre Anforderungen an 
die vorbereitenden Lehrgänge, lässt die Trans-
ferfähigkeit der Prüflinge sichtbar werden und ist 
nicht zuletzt auch ein Lernfeld für die Prüfer, die 
den Kontakt zu den Neuerungen im beruflichen 
Handlungsfeld behalten. Die teilnehmenden Be-
obachtungen in den Prüfungen der Fachwirtberu-
fe mit umfassenden Projektarbeiten haben diese 
Vorteile sehr verdeutlicht.

Prüfungsaufgabenerstellung und -bewertung
Aus den Arbeiten des BIBBs resultierten Hinweise 
zur Aufgabenerstellung und zur Durchführung der 
Prüfung. Hierzu zählen u.a.:
•	 Notwendigkeit berufsübergreifender Erstel-

lungsteams bei integrativen Komplexaufgaben;
•	 Plausibilität und Stringenz der Ausgangs-

situation(en) inklusive der vollständigen und 
realistischen Daten;

•	 Die Beurteilung von Begründungen, Kreativität 
und Lösungswege(n) sollte im Vordergrund ste-
hen, nicht nur Ergebnisse. Bei Lösungsvarianten 
sollte auch die Möglichkeit anderer Perspekti-
ven beachtet werden. Damit steigt die Anforde-

rung an Prüfende mit Uneindeutigkeit 
und Varianten umzugehen und sich 
über Bewertungen miteinander aus-
tauschen zu müssen;
•	 Die Zielbeschreibung sollte 
bei offenen Aufgaben klar sein. In 
Form von Lösungsvorschlägen oder 
Hinweisen für die Prüfer sowie durch 

die  Validierung durch mehrere Korrektoren.

 

Projektarbeit
Die bereits erwähnte Projektarbeit kann eine Er-
leichterung für Prüfende und Prüflinge darstellen, 
weil sie die Prüfung näher an die berufliche Pra-
xis und Realität heranführt, ohne das insbeson-
dere für kleinere Berufe mit geringeren Teilneh-
merzahlen aufwändige Aufgabenerstellungen 
erforderlich sind. Die Prüflinge können an ihre 
eigenen Erfahrungen und Expertisen anknüpfen, 
ohne das der Prüfungsausschuss gehindert ist 
die Breite der Qualifikation mit Transferfragen zu 
überprüfen. Schließlich erlaubt die Projektarbeit 
die Beurteilung von Produkt- und Prozessqualität 
und eine Validierung in der darauf aufbauenden 
mündlichen Prüfung.

1; 4 2; 3 5; 6

Gesamt-
qualifikation

Professionelles kaufmännisches Handeln auf Fortbildungsniveau zeichnet 
sich durch das reflektierte, situationsbezogene Anwenden von systema-
tisch und/oder erfahrungsorientiert generierten Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Kenntnissen aus. Dieses Qualifikationsvermögen setzt das Zusam-
menführen dieser unterschiedlichen Formen des Wissens voraus. Die In-
tegration sollte deshalb Gegenstand des Lernprozesses auf dem Weg zur 
Fortbildungsprüfung und Gegenstand der Prüfung selbst sein.

Der gesamte d-d-m-Bericht von Prof. 
Dr. Franz Kaiser (Professor für Be-
rufspädagogik an der Univ. Rostock) 
und Henrik Schwarz (Wissenschaft-
ler beim BIBB) ist nachzulesen auf
>> mehr auf www.denk-doch-mal.de/
wp/franz-kaiserhenrik-schwarz-fach-
wirte-brauchen-bessere-pruefungen



Prüfer-Meldekarte
Rücksendung an Deine IG Metall Verwaltungsstelle oder online ausfüllen auf  www.pruefmit.de

Zu- und Vorname*  Geburtsdatum* Geburtsort

Telefon dienstlich Telefon privat* Privatanschrift*

Fax

E-Mail*  Arbeitgeber/Firmenanschrift*

Welche Berufsausbildung hast Du?*                         Prüfung bestanden am   Prüfende Stelle

               Welche Stellung bekleidest Du im Betrieb?

                                          Dein Tätigkeitsschwerpunkt

Sind Sie bereits Prüfer/in?     Ja    Nein seit dem Jahr

                  bei der Kammer

Der Vorschlag zur Berufung als Prüfer/in gilt für den Beruf (ggf. mit Fachrichtung)*

Sind Sie in diesem Beruf auch als Ausbilder tätig?*    Ja    Nein

Die Berufung zur Prüferin bw. zum Prüfer soll als Arbeitnehmervertreter erfolgen.
In meiner Person liegen keine Gründe, die der Eignung als Prüfer im Sinne des  
Berufsbildungsgesetzes entgegenstehen.

Gewerkschaftsmitglied bei der                   in

Ort, Datum*  Unterschrift*

* Pflichtfelder



Die Qualität des deut-
schen Berufsbildungssys-

tems lebt von seinen enga-
gierten Akteuren. Neben den 

betrieblichen AusbilderInnen, den 
Berufsschullehrern, den Mitgliedern 

der Berufsbildungsausschüsse, sind es 
insbesondere die ehrenamtlichen Prüfer/

innen, welche die Qualität der Ausbildung 
sichern und einen Rückschluss auf betriebliche 

Sachverhalte auch für Außenstehende erlauben.

Die IG Metall stärkt mit unterschiedlichs-
ten Aktivitäten (Qualifizierungsangebote, 
Prüfer-Konferenzen; Betreuungs- und Be-
ratungsangeboten, Informationsmaterialien 
und vieles mehr) die Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort und in der politischen Debatte. Mit den 
nachstehenden „guten Gründen“ möchte die IG 
Metall auch eine gute Argumentationslinie für an-
gehende Prüfer/innen und für betriebliche sowie po-

litische Multiplikatoren liefern.
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    Antwort

IG Metall Vorstand 
Res. Bildungs- und Qualifizierungspolitik

z.Hd. Prüfer-Team 

60519 Frankfurt am Main

... sich als PrüferIn zu engagieren ... Mitarbeiter/innen zum Prüfen freizustellen

... gewerkschaftlichen Engagements für Prüfer/innen ... das Prüfer-Team anzusprechen

Bitte abgeben bei IG Metall-Betriebsräten /-Vertrauensleuten, 
der IG Metall-Verwaltungsstelle oder per Post, Fax oder E-Mail an:

IG Metall Vorstand, Ressort Bildungs- und Qualifizierungspolitik
fax: +49(0)69 6693 80 2818, e-mail: pruefen@igmetall.de

Viele 
gute 

Gründe!

Eine starke 
Gemeinschaft

Fünf Gute Gründe ...

•	 Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen
•	 Für faire Prüfungen einstehen
•	 Netzwerke bilden
•	 Eigenen Betrieb repräsentieren
•	 Eigene Erfahrungen teilen

•	 Prüfer/innen erwerben vielfältige Kompetenzen
•	 Prüfer/innen sind immer auf dem neusten Stand
•	 Prüfer/innen sind wichtige Netzwerker in der Region
•	 Prüfer/innen tragen ein positives Betriebsimage nach Außen
•	 Prüfer/innen kennen die regionalen bilungspolitischen Akteure 

•	 Gesetzliche, gesellschaftliche und satzungsgemäße Verantwortung.
•	 Berufsbildungspolitik aus einem Guss
•	 Verantwortung für eine hochwertige duale Ausbildung
•	 Verantwortung für faire Prüfungen mit selbstbewussten Prüfer/innen
•	 Ansprache wichtiger betrieblicher Multiplikatoren

•	 Wir planen Veranstaltungen mit Dir in Deiner Region
•	 Wir vernetzen Dich mit anderen Prüfer/innen und Sachverständigen
•	 Wir unterstützen Dich mit Informationsmaterialien
•	 Wir beraten und betreuen Dich per Mail. Telefon oder vor Ort
•	 Du kannst Dich bei uns registrieren oder als Interessierter melden

(mehr auf www.pruefmit.de)

         www.pruefmit.de


