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1 Einleitung
Die berufliche Fortbildung soll es nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) „ermöglichen, die
berufliche Handlungsfähigkeit zu erhalten und anzupassen oder zu erweitern und aufzustei‐
gen“1. Die Fortbildungen, die einen Aufstieg ermöglichen sollen, haben zum Ziel, die Absolven‐
ten auf verantwortungsvolle Führungs‐ und gehobene Sachaufgaben vorzubereiten. An diesem
zentralen Anspruch sind Inhalt und Durchführung der Abschlussprüfungen auszurichten.
Bisher ist nicht systematisch untersucht und beschrieben worden, wie die Bestimmungen der
Fortbildungsordnungen in den Prüfungsalltag umgesetzt werden und welche weiteren Fakto‐
ren (z.B. personeller, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art) die Gestaltung und Durchfüh‐
rung von Fortbildungsprüfungen beeinflussen.
Nur durch eine Analyse des Prüfungsgeschehens lässt sich feststellen,
‐
‐
‐

wie weit die vom Verordnungsgeber in Zusammenarbeit mit den Sozialparteien definierten
Ziele und Ansprüche erreicht werden
ob die Prüfungsbestimmungen praktikabel sind und
ob Handlungsbedarf zur Weiterentwicklung des Fortbildungsgeschehens besteht.

Diese Untersuchung wurde nunmehr beispielhaft an den drei bundeseinheitlichen Fortbil‐
dungsordnungen (FBO) ‐ nämlich für den Industriemeister Metall2 (IMM), den Technischen
Fachwirt3 (TFW) und den Betriebswirt nach BBiG4 (BeW) ‐ durchgeführt.
Ziel der Untersuchung war es
‐
‐
‐

die Umsetzung der Bestimmungen in die Prüfungspraxis nachzuzeichnen;
zu untersuchen, inwieweit die in den Fortbildungsordnungen gemachten Vorgaben in den
Prüfungen adäquat berücksichtigt werden;
eine Einschätzung dahingehend vorzunehmen, welcher Optimierungsbedarf bei der Um‐
setzung von Prüfungsbestimmungen sowie in der Steuerung und Qualitätssicherung der
Fortbildungsangebote besteht.

Es ging dabei nicht um die Bewertung der Arbeit einzelner Prüfungsaufgabenersteller, Organi‐
satoren, Prüfungsausschüsse oder um die konkreten Prüfungsleistungen, sondern um die Dar‐
stellung der entstandenen Praxis. Die Untersuchung wurde explorativ angelegt und folgte ei‐
nem qualitativen Untersuchungsdesign. Im Vordergrund der Datenerhebung stand die Samm‐
lung, Sichtung und Analyse einschlägiger Dokumente, die Befragung von Experten, die Be‐
obachtung von mündlichen Prüfungen in den drei benannten Fortbildungen sowie ein Exper‐
tenworkshop zur Erörterung der Ergebnisse der Untersuchung.
Die Untersuchung wurde im Oktober 2010 begonnen und im Jahr 2011 abgeschlossen.

1

Berufsbildungsgesetz BBiG 2005 (2007), §1 Abs. 4
Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Industriemeister/Geprüfte Indust‐
riemeisterin ‐ Fachrichtung Metall vom 12. Dezember 1997 (2010)
3
Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Technischer Fachwirt/geprüfte
Technische Fachwirtin vom 17. Januar 2006 (2010)
4
Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Betriebswirt/Geprüfte Betriebs‐
wirtin nach dem Berufsbildungsgesetz vom 12. Juli 2006
2
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Der nachfolgende Text stellt den Untersuchungsansatz, das methodische Vorgehen, die durch‐
geführte Untersuchung und deren Ergebnisse vor. Die Ergebnisse werden erörtert und Hand‐
lungsempfehlungen abgeleitet.
In der Untersuchung ging es um die Klärung der Fragen, auf welchem institutionellen Weg die
prüfungsbezogenen Vorgaben der Fortbildungsordnungen praxisrelevant werden und wer
dabei die involvierten Akteure sind, welche Aufgaben sie übernehmen und wie sie kooperie‐
ren.
Zu erkunden war, inwieweit sich die in den Fortbildungsordnungen festgelegten inhaltlichen
und formalen Ansprüche an die Prüfungen in den Rahmenplänen der Fortbildungen, in den
Prüfungsaufgaben und gegebenenfalls in den Bewertungshilfen abbilden.
Dabei sollte im Einzelnen darauf eingegangen werden, in welchem Maße
‐
‐
‐

die Prüfungsaufgaben vorrangig auf das Wissen und Verstehen von Fachinhalten zielen,
es um die Auseinandersetzung mit betriebspraktischen Problemen und Aufgaben geht und
das Verhältnis von theoretischen und praktischen Anteilen der Prüfung in den Prüfungs‐
aufgaben berücksichtigt wird.

Es sollte ermittelt werden, ob die Umsetzung der handlungsorientierten Vorgaben der Fortbil‐
dungsordnungen als gelungen einzuschätzen ist und wie geeignet die verwendeten Prüfungs‐
aufgaben sind, um die nachzuweisenden Fähigkeiten beim Prüfling abzurufen und einer Be‐
wertung zugänglich zu machen.
In der Summe war die Frage zu klären, inwiefern die Prüfungen dem Anspruch gerecht werden,
dass sie als Nachweis für eine umfassende Handlungskompetenz für gehobene Sach‐ und mitt‐
lere Führungsaufgaben stehen.
Bezogen auf die Prüfer ging es um die Fragen, an welchen Vorgaben und Vorstellungen sie sich
in der Prüfungssituation orientieren und wie sie den Anspruch verstehen, handlungsorientiert
und integrativ zu prüfen, wie sie diesen Anspruch in der Prüfungspraxis umsetzen und in der
Prüfung ihre Schwerpunkte setzen.

Aufbau des Berichts
Der nachfolgende Bericht enthält zunächst einführende Informationen über die Rahmenbedin‐
gungen der Fortbildungsprüfungen und das der Untersuchung zugrunde gelegte methodische
Konzept. Anschließend werden die vom Untersuchungsauftrag in den Mittelpunkt gestellten
„Prozessschritte“ des Prüfungsgeschehens, (A) Prüfungsbestimmungen und (C) Prüfungspraxis
thematisiert, erweitert um den zwischen diesen beiden befindlichen Prozessschritt der (B)
Prüfungserstellung5. Die Untersuchung basiert in erster Linie auf der Erfassung, Auswertung
und Gegenüberstellung von Dokumenten und Akteurskommentaren, die Prüfungspraxis wurde
zusätzlich durch teilnehmende Beobachtungen aufgenommen. Die Ergebnisse der Untersu‐
5

Der Begriff der Prüfungserstellung wird als Oberbegriff für die Entwicklung der jeweiligen Prüfung
verwendet, der im Wesentlichen durch die Erstellung der Prüfungsaufgaben geprägt ist. Zur Prüfungser‐
stellung gehören jedoch auch die die Prüfungsaufgaben umgebenden Vorgänge etwa der Erstellung der
sog. Situationsbeschreibung, der Abgleiche mit der Fortbildungsordnung etc. Die Bezeichnungen Prü‐
fungserstellung und Prüfungsaufgabenerstellung werden von den interviewten Akteuren weitgehend
synonym verwendet.
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chung der drei Prozessschritte wurden zu vermittelbaren Themen komprimiert, die in einem
Expertenkreis validiert werden konnten. Abschließend werden die Untersuchungsergebnisse
zusammenfassend erörtert und Handlungsempfehlungen abgeleitet.
Im Einzelnen beinhaltet Kapitel 2 eine Darstellung der Rahmenbedingungen der Fortbildungs‐
prüfungen. Dabei werden in einem ersten Schritt die Fortbildungsprüfungen und damit ver‐
bundenen Fortbildungsberufe erläutert. Grundsätzliche Vorgaben und Ansprüche an die Fort‐
bildungsprüfung werden thematisiert. Der Gesamtvorgang der Prüfung wird mit Schwerpunkt
auf die Prozessschritte der rechtlichen Regulierung, der Prüfungserstellung und der Prüfungs‐
praxis erläutert. Zudem werden die wesentlichen Akteursgruppen benannt, die direkt im Pro‐
zess der Fortbildungsprüfungen aktiv eingebunden sind.
Kapitel 3 widmet sich der Beschreibung und Erläuterung des Untersuchungsdesigns: Der Un‐
tersuchungsansatz wird vorgestellt und die gegebenen Forschungsfragen benannt. Mit Bezug
auf die ausgewählten Fortbildungsprüfungen wird das methodische Vorgehen der Untersu‐
chung, d.h. die Erhebung und Analyse der Daten, erläutert.
Im nachfolgenden Kapitel 4 geht es um die Rezeption der Prüfungsbestimmungen der ausge‐
wählten Fortbildungsprüfungen. Dieses Kapitel schildert die Ergebnisse der Untersuchung, die
sich aus der Sichtung der rechtlichen Vorgaben der Fortbildungsprüfungen, der Recherche
einschlägiger Dokumente und den Befragungen von Prüfungsakteuren bezüglich Prüfungser‐
stellung und Prüfungspraxis ergaben.
Im Teil 1 des Kapitels 4 stehen zunächst die rechtlichen Vorgaben der Fortbildungsprüfungen
im Mittelpunkt. Die relevanten Dokumente umfassen, ausgehend von den Rechtstexten vorge‐
lagerten Dokumenten und Materialien (die z.B. die betrieblichen Anforderungen der Tätigkei‐
ten betreffen, auf die sich die Fortbildung bezieht), zum einen die mit der rechtlichen Regulie‐
rung verbundenen Dokumente (das Berufsbildungsgesetz, die Fortbildungsordnungen – hier
diejenigen für Industriemeister Metall, Technische Fachwirte und Betriebswirte nach BBiG),
zum zweiten Orientierungstexte (hier die Musterprüfungsordnung für Fortbildungsprüfungen)
und zum dritten formelle Vereinbarungen (hier zwischen DGB und KWB bzw. zwischen DGB
und DIHK über das Verfahren zur Besetzung der Landesfachausschüsse). Mit Bezug auf die
Dokumente wird die in Interviews ermittelte Rezeption der befragten Experten thematisiert,
bei der es vor allem um Themen, Kontroversen und Kompromisse bei der Definition der Ver‐
ordnung geht. Der Teil 1 des Kapitels 4 schließt mit einer zusammenfassenden Erläuterung der
Perspektive aus Dokumenten und Expertensicht auf den nachfolgenden Prozessschritt, die
Prüfungserstellung bzw. Prüfungsaufgabenerstellung.
Im Teil 2 des Kapitels 4 wird die Prüfungsaufgabenerstellung anhand der relevanten Dokumen‐
te thematisiert. Zunächst sind überleitende Dokumente zwischen Regulierung und Prüfung zu
beachten, insbesondere die sog. Rahmenpläne6, die Unterlagen zur jeweiligen Prüfungsstruk‐

6

Rahmenpläne werden verschiedentlich auch als Rahmenlehrpläne oder Rahmenstoffpläne bezeichnet;
in diesem Zusammenhang handelt es sich um die vom DIHK in Zusammenarbeit mit der IG Metall in
Sachverständigenkreisen erstellten Dokumente, die eine detailliertere Bestimmung der in den Fortbil‐
dungsordnungen genannten Punkte beabsichtigen. Sie sind nicht rechtsverbindlich und können flexibler
angepasst werden. Zitat aus dem Vorwort des Rahmenplans Geprüfter Betriebswirt/Geprüfte Betriebs‐
wirt (Hrsg. DIHK, Meckenheim 2006): „Der DIHK‐Rahmenplan hat als Empfehlung der Wirtschafts‐ und
Sozialpartner die Aufgabe, die Vorgaben der Vorordnung aufzugreifen und inhaltlich auszufüllen. Er
bildet die Grundlage für ein Curriculum und ist damit die Basis für die Gestaltung der neuen Prüfungs‐
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tur7, die schriftlich niedergelegten Vorgaben für die Prüfungsaufgabenerstellung, die Instru‐
mente der Prüfungsevaluation8 sowie die Dokumente, welche mit den in den ausgewählten
Fortbildungsprüfungen verwendeten Prüfungsformen der schriftlich zu bearbeitenden Prü‐
fungsaufgaben und des Projektarbeitsthemas9 sowie der Handlungsaufträge für die Fachge‐
spräche verbunden sind.
Mit Bezug auf diese Dokumente der Prüfungsaufgabenerstellung wird die Rezeption der be‐
fragten Experten berichtet. Hier geht es zunächst um die als wichtig angesehenen Fähigkeiten
für die übernommene Arbeit der Prüfungsaufgabenerstellung und um den Verlauf der Prü‐
fungsaufgabenerstellung insgesamt. Nachfolgend werden die von den Akteuren im mündlichen
bzw. im schriftlichen Prüfungsteil gesetzten Schwerpunkte thematisiert sowie die Vorgaben,
an denen sich die Akteure in der Prüfungssituation orientieren. Weiter geht es um den Einlö‐
sungsgrad des Anspruchs auf den Nachweis für Handlungskompetenz in der Prüfung und um
die Bedeutung von fachinhaltlichem Wissen und Verstehen in den Prüfungsaufgaben. Themati‐
siert werden auch die Kontakte zwischen den Akteursgruppen. Befragt wurden die Akteure zu
den von ihnen bei der Bewertung der mündlichen und schriftlichen Leistungen verwendeten
Kriterien. Schließlich äußerten sie sich über kritische Aspekte, die möglicherweise den Erfolg
des Prüfungsverfahrens gefährden können sowie ggf. empfohlene Änderungen im Prüfungs‐
verfahren.
Der Teil 2 des Kapitels 4 endet mit der Sicht der Experten auf die Prüfungspraxis, in der die
Prüfungsaufgaben eingesetzt werden.
Im Teil 3 des Kapitels 4 wird auf die Praxis der Fortbildungsprüfungen eingegangen. Die in die‐
sem Zusammenhang relevanten Dokumente enthalten zunächst die die Prüfungsdurchführung
unterstützenden, obligaten Dokumente (hier die Bewertungsformulare und die Lösungshin‐
weise), die den Prüfungsvorgang erläuternden Dokumente (hier den Prüfungskompass10, Prü‐
fungshandbücher11 und Anleitungen über Prüfungsmethoden12), hinzu kommen Dokumente
der Werbung/Information sowie Dokumente zum prüfungsvorbereitenden Lernen.
Zum gleichen Thema der Prüfungspraxis werden die Angaben der befragten Experten berich‐
tet, die sich mit den Merkmalen und Berufserfahrungen der Akteure und ihrer Vorbereitung
auf ihre jeweilige Aufgabe beschäftigen. Sie äußern sich über die als wichtig angesehenen Fä‐
higkeiten für die übernommene Aufgabe und ihre organisatorische Einbindung. Der Verlauf
des Prüfungsprozesses insgesamt und die Rekrutierung der Prüfungsausschussmitglieder wer‐
den aus Sicht der Interviewten dargestellt. Auch hier geht es um die von den Akteuren (den
Prüfern) im schriftlichen bzw. im mündlichen Prüfungsteil gesetzten Schwerpunkte und um die
Vorgaben, an denen sich die Akteure in der Prüfungssituation orientieren, sowie deren Ver‐
mittlung an die Prüfer. Es wird aus den geführten Interviews heraus dargestellt, wie die Akteu‐
re den Einlösungsgrad des Anspruchs, durch die Prüfung den „Nachweis für Handlungskompe‐

vorbereitungslehrgänge. Der Rahmenplan hilft, lernzielorientierte Aufgaben für die Prüfung zu entwer‐
fen.“
7
Im wesentlichen Darstellungen zum formal‐inhaltlichen Prüfungsverlauf
8
In diesem Zusammenhang insbes. die von der zuständigen Stelle bzgl. der Zufriedenheit mit Organisa‐
tion und Ablauf der Prüfung verwendeten Erhebungsinstrumente
9
Hier nur bei den Betriebswirten nach BBiG
10
Industrie‐ und Handelskammer (Hrsg.), 2009
11
Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di (Hrsg.), o.J.
12
DIHK‐Bildungs‐GmbH (Hrsg.), 2011
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tenz“ erbringen zu können, einschätzen, und welche Bedeutung das fachinhaltliche Wissen
und Verstehen in den Prüfungsaufgaben erhält. Die Arbeitsteilung im Prüfungsausschuss wird
dargelegt. Antworten der Befragten zur anstehenden konkreten Prüfung werden berichtet
hinsichtlich ihrer Erwartungen an die planmäßig ablaufende Prüfung, die Kontakte zwischen
den Akteursgruppen, den Verlauf des einzelnen Prüfungsgesprächs sowie die bei der Bewer‐
tung der mündlichen bzw. schriftlichen Leistung verwendeten Kriterien. Abschließend werden
auch hier geäußerte Hinweise auf kritische Aspekte, die den Erfolg des Prüfungsverfahrens
gefährden könnten, sowie auf empfohlene Änderungen im Prüfungsverfahren dokumentiert,
diesmal bezogen auf die Prüfungspraxis.
Im Teil 3 des Kapitels 4 wird zudem aus den im Rahmen der Untersuchung durchgeführten
teilnehmenden Beobachtungen der Fachgespräche, den Sichtungen von Prüfungsarbeiten so‐
wie der testweise durchgeführten schriftlichen Befragung von Prüfern und Prüfungskandidaten
berichtet.
Im Rückschluss auf die zuvor gehenden Prozessschritte wird die Sicht der Experten auf die
rechtlichen Vorgaben und die Prüfungsaufgabenerstellung beleuchtet und das Kapitel 4 in
Form einer synoptischen Zusammenführung wesentlicher Untersuchungsergebnisse abge‐
schlossen.
In Kapitel 5 wird die untersuchte Wechselwirkung von Bestimmungen und Praxis als Span‐
nungsverhältnis zwischen den Vorgaben für die ausgewählten Fortbildungsprüfungen und ihrer
Umsetzung in die Praxis thematisiert und auf Basis der Validierung durch einen Expertenkreis
erörtert. Dabei werden vier Aspekte hervorgehoben, die sich auf (1) die Ausführung von Funk‐
tionen und Rollen in der Prüfungspraxis zwischen Vorgaben und Autonomie, (2) die Umsetz‐
barkeit der Prüfungsvorgaben vor dem Hintergrund der organisatorischen Rahmenbedingun‐
gen von Prüfungen, (3) die Umsetzbarkeit der Konzepte der handlungsorientierten Prüfung
und der Integration der Fachgebiete in die Prüfungspraxis und (4) die Konkretisierbarkeit der
personal‐, management‐ und führungsbezogenen Prüfungsthemen in die Prüfungspraxis näher
beleuchtet und anhand der Angaben im Expertenworkshop angereichert.
Im vorletzten Kapitel 6 sind Handlungsempfehlungen formuliert. Die Handlungsempfehlungen
basieren auf den Untersuchungsergebnissen. Sie gehen von der Zielstellung aus, dass die Viel‐
falt der in der Praxis vorzufindenden Umsetzungsphänomene weitestgehend mit Vorgaben der
Fortbildungsordnungen übereinstimmen sollte.
Der Bericht schließt in Kapitel 7 mit einem Resümee ab.
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2 Rahmenbedingungen der Fortbildungsprüfungen
Die Rahmenbedingungen der Fortbildungsprüfungen werden nachfolgend zunächst grundsätz‐
lich dargelegt. Dann werden anhand der drei in der Untersuchung betrachteten Fortbildungs‐
ordnungen einige Merkmale der Tätigkeiten erläutert, auf die sich die Fortbildungen richten.
Weiter werden die Vorgaben und Ansprüche an die Fortbildungsprüfungen grundsätzlich er‐
läutert.
Die mit der Fortbildungsprüfung verbunden Prozessschritte werden allgemein dargestellt. Zu‐
dem werden die für die Untersuchung relevanten Akteursgruppen benannt, die direkt im Pro‐
zess der Fortbildungsprüfungen aktiv involviert sind.

Das zu untersuchende Thema der Vorgänge und Wechselwirkungen zwischen den Prüfungsbe‐
stimmungen – der rechtlichen Verordnung ‐ und praktischer Umsetzung im Bereich der Fort‐
bildungsprüfungen erhält seine Relevanz aus mehreren Gründen.
Zunächst handelt es sich bei der mit einer Prüfung verbundenen Fortbildung um einen bedeu‐
tenden Vorgang in der beruflichen Laufbahn von Personen, die sich nach einer abgeschlosse‐
nen Ausbildung und beruflicher Tätigkeit auf ein neues Aufgabengebiet vorbereiten. Diese ist
tendenziell im Feld zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung verortet.
In einer diesbezüglichen „Vereinbarung zur beruflichen Fortbildung“ gemäß § 53/54 BBiG und
§ 42/42 a HwO zwischen dem Deutschen Gewerkschaftsbund DGB und den im Kuratorium der
Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung KWB vertretenen Spitzenorganisationen der Wirt‐
schaft aus dem Jahre 200813 wird hervorgehoben, dass „die Attraktivität und Transparenz der
beruflichen Bildung gegenüber hochschulischen Bildungswegen durch entsprechende Fortbil‐
dungsstrukturen in definierten Beschäftigungsbereichen erhöht werden sollen“. In der Tendenz
gehe es inhaltlich jeweils um eine Aufstiegsfortbildung, aufgrund derer „in definierten Beschäf‐
tigungsbereichen transparente berufliche Entwicklungswege geschaffen werden sollen“. Die
Absolventen der Fortbildung streben also in relevante betriebliche Positionen, aus denen her‐
aus Entscheidungen (mit) gefällt und betriebliche Bedingungen mitgestaltet werden können.
Die Fortbildungen haben auf diese Weise zugleich eine Perspektivwirkung hinsichtlich späterer
Laufbahnoptionen für Personen, die sich für eine Berufsausbildung entscheiden. Die Absolven‐
ten der Fortbildung fungieren gegebenenfalls als Repräsentanten der Fachkräfte in der Ent‐
scheider‐Ebene, die auch mit diesem eigenen Erfahrungshintergrund und Blick auf die berufli‐
che Tätigkeit auftreten.
In der aktuellen Broschüre des BMBF über die „Karriere mit beruflicher Fortbildung ‐ Entwick‐
lungschancen durch geregelte Aufstiegsfortbildungen“14 wird die Fortbildung als ein in Europa
einzigartiges Modell dargestellt. Es wird mit Verweis auf die Angaben des DGB und des KWB
eine Zahl von bundesweit 1,4 Millionen Personen genannt, die in der Zeit zwischen 1994 und
2006 eine Aufstiegsfortbildung erfolgreich durchlaufen hätten, damit würden sich ungefähr
20% der im dualen System der Berufsausbildung Qualifizierten in der nachfolgenden Zeit in

13
14

DGB, 2008
BMBF, 2011
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eine formale geregelte Fortbildung begeben. Die dabei angestrebte Karriere wird in einem als
ordnungspolitisch bezeichneten Modell mit drei Ebenen der Aufstiegsfortbildung verortet15.
Dieses Modell geht auf die diesbezügliche Vereinbarung zwischen DGB und KWB16 zurück.
Reinecke & Schenk17 beschreiben das Modell in komprimierter Form: „Der Erstausbildung folgt
die Fortbildung auf der Ebene "Fachberater" beziehungsweise ähnliche Abschlüsse. Auf der
Ebene von Fachwirten/Fachkaufleuten und Meistern werden Fachkenntnisse und/oder Füh‐
rungskompetenzen geprüft. Die oberste Stufe bildet seit 1997 die Fortbildung zum Geprüften
Betriebswirt. Sie vermittelt ein vielseitiges Repertoire an Führungskompetenz, wie es in der
betrieblichen Managementebene erforderlich ist. Diese drei Stufen kann man über zwei vertika‐
le "Aufstiegswege" durchlaufen: einen kaufmännischen und einen gewerblich‐technischen
Zweig. Dabei handelt es sich keineswegs um ein geschlossenes System; auch Quereinsteigern
bieten sich zahlreiche Möglichkeiten.“

Master Niveau
3. Ebene

Geprüfte
Betriebswirte

Geprüfte
Berufspädagogen

Geprüfte
Technische
Betriebswirte

Strategische
Professionals
(IT‐Bereich)

Fachwirte

Geprüfte Aus‐ und
Fortbildungs‐
pädagogen

Industrie‐
meister

Operative
Professionals
(IT‐Bereich)

Berufspraxis
Bachelor Niveau
2. Ebene
Berufspraxis
1. Ebene

optional, z.B. Fachberater, Kfz.‐Servicetechniker,
Fremdsprachenkorrespondenten

Berufspraxis
Berufsausbildung
Abbildung 1: Drei‐Ebenen‐Modell der Fortbildung18
Bei den Fortbildungsabsolventen handelt es sich auch zahlenmäßig um eine relevante Gruppe.
So nahmen laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2009 insgesamt 61.734 Personen an einer
Fortbildungsprüfung im IHK Bereich teil, darunter 24.673 weibliche Prüfungskandidaten, dem‐
nach bestanden 42.348 Personen die Prüfung erfolgreich19 ‐ zwei Drittel der Prüfungen entfie‐
len dabei auf die 2. Ebene eines durch Arbeitnehmer‐ und Arbeitgeberseite definierten Qualifi‐
kationsebenen‐Modells der Aufstiegsfortbildung mit drei Ebenen.
Der DIHK gibt für 2010 eine Zahl von 21.432 Teilnehmern an den Fortbildungsprüfungen zum
Fachwirt an, eine Zahl von 9.880 Industriemeistern (darunter 5.476 der Fachrichtung Metall)
und eine Zahl von 3.921 Betriebswirten20.

15

ebda., S.8f
DGB, 2008
17
2011
18
gem. DGB und KWB, 2008, auch Schaubild B4.2‐1 in BIBB: Datenreport, 2011
19
Statistisches Bundesamt, 2010, S.12
20
Diekmann, DIHK, 2011
16
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Teilnehmer an den hier betrachteten Prüfungen der beruflichen Fortbildung in Deutschland
vom 01.01. bis 31.12. 2010 laut DIHK
Teilnehmer
insgesamt
zus

m

mit bestandener
Prüfung
w

zus

m

w

Quote
bestanden

an Wiederholungs‐
prüfungen
zus

in %

m

w

best.

zus

w

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25651408

IMM

5.476

5.317

159

4.569

4.435

134

1.005

979

26

649

83,44

84,28

02620007

TFW

1.483

1.247

236

1.268

1.069

199

138

115

23

87

85,5

84,32

06785606

BeW

1.539

868

671

1.251

684

567

351

207

144

234

81,29

84,5

Abbildung 2: Teilnehmer an den Fortbildungsprüfungen 201021
Die 7. Fortbildungsumfrage des DIHK berichtet über den Vergleich der Fortbildungsteilnehmer
hinsichtlich ihrer Gründe und in diesem Zusammenhang das vorrangige Ziel des beruflichen
Aufstiegs auch bei den hier vertieft betrachteten drei Fortbildungsberufen der Betriebswirte,
Industriemeister und Fachwirte.

Betriebs‐
wirte

Industrie‐ und
Fachmeister

Fach‐
wirte

Weil ich beruflich aufsteigen wollte.

74,6

79,4

71,5

Weil ich mich finanziell verbessern wollte.

51,9

49,6

51,4

Weil ich meinen Arbeitsplatz absichern wollte.

29,2

29,3

27,4

Weil meine berufliche Position eine Erweiterung u. Ver‐
tiefung der beruflichen Kenntnisse erforderlich machte.

22,7

21,5

21

Weil ich arbeitssuchend bin und meine Beschäftigungs‐
fähigkeiten erhöhen wollte.

3,8

2,2

2,9

Abbildung 3 Prozentuale Auswertung der Angaben in der 7. Umfrage unter Absolventen der
IHK‐Fortbildungsprüfungen, Frage 11: Aus welchen Gründen haben Sie sich für eine Fortbil‐
dung entschieden?22
Ungefähr die Hälfte der Befragten gab an, mit der Fortbildung eine bessere finanzielle Vergü‐
tung erreichen zu wollen. Weniger im Vordergrund stehen demnach die Gründe der Arbeits‐
platzabsicherung oder der aus der aktuellen Arbeitstätigkeit empfundenen Erfordernis einer
beruflichen Fortbildung. Nur in wenigen Fällen begründen Arbeitssuchende ihre Entscheidung
für die Fortbildung mit einer erwarteten verbesserten Beschäftigungsfähigkeit.
Nicht nur die quantitative, strukturelle und motivationale Bedeutung der Fortbildungen recht‐
fertigt jedoch die nunmehr durchgeführte Untersuchung der Fortbildungsprüfungen, sondern
auch einige mit den Fortbildungsordnungen verbundene inhaltliche und formale Ansprüche;
sie führen zu der Frage:
‐

21
22

Werden die Prüfungen dem Anspruch gerecht, dass in ihnen der Nachweis zu erbringen ist,
ob bei den Prüfungskandidaten eine umfassende Handlungskompetenz für gehobene
Sach‐ und mittlere Führungsaufgaben entwickelt wurde bzw. besteht.
Angaben des DIHK
DIHK, 2011, S. 31
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Dieser Anspruch wird in den Fortbildungsordnungen seit dem Ende der 1990er Jahre in jeweils
ähnlicher Form formuliert. So gibt die Fortbildungsordnung für Industriemeister Metall aus
dem Jahr 199723 vor, die Prüfung in den handlungsspezifischen Qualifikationen24 „in Form von
handlungsspezifischen, integrierten Situationsaufgaben“ durchzuführen (§2); die Fortbildungs‐
ordnung für den Technischen Fachwirt25 enthält die Formulierung, dass „in Form von anwen‐
dungsbezogenen Aufgabenstellungen“ (§3) bzw. mit einer „Situationsaufgabe“ (§6) zu prüfen
sei; die Fortbildungsordnung für Betriebswirte nach BBiG aus dem Jahr 200626 benennt die
Form der „anwendungsbezogenen, integrierten Situationsaufgabe“ (§3 und §5). Diese Formu‐
lierungen stehen für die Intention, in der Prüfung weniger spezifisch erlerntes Fachwissen ab‐
zufordern als vielmehr die Kompetenz, mit für den angestrebten Tätigkeitsbereich typischen
Arbeitsaufgaben zurecht zu kommen.
Nach mehr als zehn Jahren Erfahrung mit diesem damals neuen Anspruch an die Prüfungen
stellt sich die Frage, ob die Ansprüche in der Anwendung ihren Niederschlag finden. Dabei geht
es um
‐

die Beziehung von rechtlicher Verordnung und schriftlicher bzw. mündlicher Prüfungspra‐
xis,

aber auch um
‐

die dazwischenliegenden Vorgänge und Übergänge im Zusammenhang der Konkretisierung
der Fortbildungsordnungen in Rahmenplänen und der Erstellung von Prüfungsaufgaben
und ggf. Lösungshinweisen sowie Bewertungshilfen.

Da sich aus den übergeordneten Passagen einer Rechtsverordnung keine direkten Anweisun‐
gen für die konkrete Umsetzung ableiten lassen, geht es auch um
‐

die Erkundung, Klärung und Darstellung der Auslegungen, Anpassungen und Variationen,
die sich im Zuge des Prozesses von der rechtlichen Verordnung zur Anwendung ergeben.

Es ist davon auszugehen, dass der konzeptionell gegebene ideale Vorgang der geordneten
Prüfung (auch im Falle einer konsequenten Beachtung der konzeptionellen Vorgaben) mit zahl‐
reichen denkbaren Abweichungen vom idealen Vorgang umgesetzt wird.
In gewisser Weise befindet sich diese Untersuchung auch in dem Feld der derzeit laufenden
Erörterungen um die Frage der Bewertbarkeit von Handlungskompetenzen in geregelten Prü‐
fungen. Die diesbezüglich laufenden Kontroversen, die sich etwa um Vor‐ und Nachteile bun‐
deseinheitlicher oder jeweils spezifischer Prüfungen bzw. tendenziell wissensbezogener oder
handlungsorientierter Prüfungen bewegen, spielen in die in dieser Untersuchung betrachteten
Fragen und Untersuchungsfelder hinein.
Letztlich stellt sich die brisante Frage, ob es eine den rechtlichen Vorgaben entsprechende
oder in relevanter Weise zuwiderlaufende Prüfungspraxis gibt.

23

BMBF, 1997 (2010)
für die fachrichtungsübergreifenden Basisqualifikationen gilt diese Bestimmung nicht – dort ist wie
beim Technischen Fachwirt in Form von anwendungsbezogenen Aufgaben zu prüfen
25
BMBF, 2006 (2010)
26
BMBF, 2006
24
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2.1 Die ausgewählten Fortbildungsprüfungen
Gemäß dem Auftrag des BMBF war die Umsetzung der Fortbildungsordnungen am Beispiel der
folgenden Fortbildungsberufe zu untersuchen: Industriemeister Metall, der Technischer Fach‐
wirt und der Betriebswirt nach dem BBiG. Diese werden nachfolgend in wesentlichen Aspekten
vorgestellt. Sie stehen für die Fortbildungsprüfungen mit größeren Absolventenzahlen27.

2.1.1 Industriemeister Metall
Tätigkeitsmerkmale der Industriemeister Metall
Die Industriemeister der Fachrichtung Metall bilden eine Teilgruppe der Führungskräfte in der
Produktion, die aus einer Facharbeiterlaufbahn entstammen. Sie sind zum Teil in ihrer Tätigkeit
in Führungspositionen tätig, teilweise jedoch ausschließlich mit Fachaufgaben beschäftigt.
Teilweise haben sie anteilige Führungsfunktionen übernommen, etwa als Gruppensprecher
oder Projektleiter. Die genaue Anzahl der deutschlandweit in den jeweiligen Positionen zu
findenden Personen ist derzeit nicht ermittelbar. Allerdings lässt sich ein Bild bezüglich der
Berufsgruppen, denen die Industriemeister Metall zuzuordnen sind, der Branchen, in denen
die Zielpersonen arbeiten, der Herkunftsberufe sowie der Teilnehmer an diesbezüglichen Prü‐
fungen zeichnen.
Laut „Berufenet“ der Bundesagentur für Arbeit28 bestimmen folgende Aufgaben die Tätigkeit
der Industriemeister der Fachrichtung Metall: sie „planen, koordinieren und überwachen Pro‐
duktionsabläufe in der Fertigung von Metallerzeugnissen und in der Maschinenmontage. Sie
planen die einzelnen Arbeitsschritte, teilen die Arbeitskräfte ein und disponieren die Ferti‐
gungsmittel. Dazu zählen beispielsweise die ‐ zum Teil computergesteuerten ‐ Fertigungsgerä‐
te, ‐maschinen und ‐anlagen, Werkzeugmaschinen, Roboter, Transport‐ und Förderanlagen
sowie auch Mess‐ und Prüfeinrichtungen. Ebenso ermitteln sie den Materialbedarf und stellen
das notwendige Material rechtzeitig bereit. Daneben kontrollieren sie die Arbeitsleistung sowie
die Kostenentwicklung in ihrem Verantwortungsbereich und führen Maßnahmen zur Qualitäts‐
sicherung durch. Beispielsweise prüfen sie die Qualität der Rohstoffe und Erzeugnisse, werten
Mängelberichte aus und ermitteln Fehlerquellen und leiten Optimierungsprozesse ein. Sie ar‐
beiten Mitarbeiter/innen ein, leiten diese an und sind für die Ausbildung von Nachwuchsfach‐
kräften zuständig. Darüber hinaus wirken Industriemeister/innen der Fachrichtung Metall bei
der Personaldisposition und ‐planung mit und fördern die berufliche Qualifikation von Mitarbei‐
tern und Mitarbeiterinnen. Schließlich sorgen sie auch dafür, dass alle Auflagen in ihrem Zu‐
ständigkeitsbereich, z.B. Arbeitssicherheits‐, Gesundheits‐ und Umweltschutzmaßnahmen, ein‐
gehalten werden und dokumentieren Funktions‐ und Sicherheitsprüfungen.“

27

Aus der Untersuchung hinaus kann über die im Bericht enthaltenen Ausführungen hinaus nicht zu der
Frage Stellung genommen werden, wie die beispielhaft untersuchten (relativ zahlenmäßig bedeuten‐
den) Fortbildungsprüfungen bezüglich der weniger starken Fortbildungsprüfungen einzuschätzen sind.
28
http://www.berufenet.de, die nachfolgenden Angaben sind der dortigen Darstellung entnommen,
diese decken sich weitgehend mit den in der Fortbildungsordnung benannten Prüfungsinhalte
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Fortbildung als Prüfungsvorbereitung
Die auf die Prüfung vorbereitenden Lehrgänge finden bei unterschiedlichen Bildungsträgern in
Teil‐ und Vollzeitform sowie als Fernlehrgang statt. Die Teilnahme ist nicht Voraussetzung für
die Prüfung, jedoch weitgehend obligat.
Zulassung zur Fortbildungsprüfung
Die Zulassung zur Prüfung setzt im Wesentlichen eine abgeschlossene Berufsausbildung in
einem adäquaten Metallberuf sowie adäquate Berufserfahrung voraus.
Der Industriemeister Metall wurde mit der Verordnung vom 12.Dezember 1997 über die Prü‐
fung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Industriemeister / Geprüfte Industriemeisterin –
Fachrichtung Metall, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt 1997 Teil I Nr. 83 neu geregelt. Kern
der 1997 verordneten Prüfung ist, dass im Prüfungsteil zu den handlungsspezifischen Qualifika‐
tionen nicht mehr nach Fächern und fachteiligem Wissen geprüft wird, sondern anhand von
sogenannten (betrieblichen) „Situationsaufgaben“. Das sind Aufgaben, die für die Tätigkeit der
fertigen Industriemeister im Metallbereich typisch sind. Als Leitbild der Prüfung gelten die
Situationen, die in den Betrieben zu finden sind, und die Kompetenzen, die von den Personen,
die durch die Prüfung gehen, in der späteren Arbeitspraxis erwartet werden.
Verwertung der Fortbildungsprüfung im Beruf
Die Bundesagentur für Arbeit29 führt die als solche tätigen Industriemeister in der Berufsord‐
nung 629 zusammen mit den Werkmeister/innen und den Ausbildungsmeistern bzw. –leitern.
Hier hat sich demnach ein Rückgang ergeben, insgesamt jedoch werden der Berufsordnung gut
101.000 Personen zugeordnet. Es handelt sich im überwiegenden Anteil um Männer, obwohl
der Anteil an Frauen in den letzten zehn Jahren leicht ansteigen konnte. Die Alterszusammen‐
setzung zeigt einen Schwerpunkt im höheren Bereich von über 35 Jahren mit einer deutlichen
Tendenz nach oben: während 1999 noch knapp 35% in der Berufsordnung älter als 50 waren,
wird für 2009 ein Anteil von gut 42% angegeben. Neben der Tätigkeit im produzierenden Ge‐
werbe – mit hier wie in der gesamten Breite der Sektorenverteilung relativ rückläufigem Anteil
– wird auch der Dienstleistungssektor als Arbeitsumfeld mit knapp 30% eingeordnet. Hier ist
die Bedeutung der hinter der Branchenstrukturkategorie „Erziehung, Unterricht, Kultur, Sport,
Unterhaltung“ (gut 10%) zu vermutenden Tätigkeit in Berufsbildungseinrichtungen zu sehen,
während Ingenieurbüros und Zeitarbeitsunternehmen zwar zugelegt haben, jedoch bei unter
3% bleiben. Arbeitslosigkeit trifft die Angehörigen der Berufsordnung unterdurchschnittlich.
Die Beteiligung an der Prüfung zum Industriemeister Metall hat sich seit 1990 erheblich verän‐
dert. Während sich zunächst ein deutlicher Anstieg zeigte, ging die Nachfrage seit 1992 konti‐
nuierlich zurück, ein Tiefpunkt wurde 2001 erreicht. Seitdem konsolidiert sich die Anzahl, in
den Jahren 2008 und 2009 zog die Beteiligung erneut gut über 4000 Absolventen an. Im Jahr
2009 nahmen laut Statistischem Bundesamt30 an der Prüfung zum Industriemeister/in Metall
(Gepr., Kennziffer 6514) insgesamt 5.575 Prüflinge teil, darunter 5.411 Männer und 164 Frau‐
en, 718 als Wiederholer, letztlich bestanden 3.913 Teilnehmer.

29
30

Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2011, und Berufe im Spiegel der Statistik, 2010
Fachserie 11, Reihe 3, S. 260
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2.1.2 Technischer Fachwirt
Tätigkeitsmerkmale der Technischen Fachwirte
Der Technische Fachwirt/‐in ist eine Aufstiegsfortbildung in der Industrie oder im Handwerk.
Die Regelungen für das Handwerk werden in dieser Untersuchung nicht thematisiert. Für den
Bereich von Industrie und Handel ist die Prüfung zu dem anerkannten Fortbildungsabschluss
Geprüfter Technischer Fachwirt/Geprüfte Technische Fachwirtin 31 bundeseinheitlich geregelt.
Laut „Berufenet“ der Bundesagentur für Arbeit32 nehmen Technische Fachwirte und Fachwir‐
tinnen „Aufgaben im mittleren bzw. oberen Führungsbereich von Betrieben der Industrie und
des Handwerks wahr. Sie üben dort überwiegend planende, organisierende, kaufmännische
und produktionsüberwachende Tätigkeiten aus. Teilweise sind sie auch im Verkauf tätig und
beraten Kunden.“ Sie haben in der Regel „die Aufgabe, Angebote und Kostenvoranschläge zu
erstellen, Aufträge entgegenzunehmen und die erforderlichen Arbeiten zu planen. Sie organi‐
sieren und überwachen die Arbeits‐ und Betriebsabläufe in den einzelnen Produktionsstufen,
d.h., sie koordinieren einzelne Arbeitsschritte, überwachen die Einhaltung von Terminen und
kontrollieren die Qualität geleisteter Arbeiten. Sie übernehmen Führungsaufgaben in den ent‐
sprechenden Produktionsbereichen und leiten dort Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihren
Tätigkeiten an. Darüber hinaus wirken sie bei der Disposition und dem Einkauf von Material
und Maschinen mit. Dabei behalten sie immer die neuesten technologischen Entwicklungen im
Auge. Sie führen Analysen durch, z.B. wenn die tatsächlichen Kosten von der Vorkalkulation
abweichen, erstellen Rechnungen bzw. Betriebsabrechnungen und überwachen Zahlungsein‐
bzw. ‐ausgänge. Auch Kundenberatung, Werbung und Vertrieb bieten für technische Fachwirte
und Fachwirtinnen Tätigkeitsfelder mit hoher Eigenverantwortung. Sie beraten Kunden, bear‐
beiten Reklamationen oder führen Verkaufsverhandlungen. Weitere Arbeitsbereiche sind die
betriebliche Aus‐ und Fortbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Überwachung
der sicherheitstechnischen Voraussetzungen an den Mitarbeiterarbeitsplätzen im Betrieb. Zum
Teil planen und organisieren technische Fachwirte und Fachwirtinnen auch Werbeaktionen. Im
Bereich Handwerk haben sie zudem die Aufgabe, betriebswirtschaftliche Managementaufga‐
ben an der Schnittstelle von betrieblichem Leistungsbereich und Büro zu koordinieren. Des Wei‐
teren führen sie Projekte durch, organisieren den betrieblichen Ablauf und beurteilen die Tech‐
nikausstattung des Betriebs.“
Der Abschluss Geprüfter Technischer Fachwirt gehört wie der Industriemeister Metall zur 2.
Ebene der geregelten Fortbildung. Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben verfügen Technische
Fachwirte über folgende Qualifikationen: Betriebswirtschaftliche Qualifikationen, technische
Qualifikationen, handlungsspezifische Qualifikationen (Produktionsplanung und Personalfüh‐
rung etc.). Laut Verordnungstext soll in der Prüfung die Befähigung nachgewiesen werden,
Sach‐, Organisations‐ und Führungsaufgaben sowie die Schnittstellenfunktion zwischen den
betriebswirtschaftlichen und technischen Unternehmensbereichen wahrzunehmen und in den
betrieblichen Funktionsfeldern Materialwirtschaft / Logistik, Absatzwirtschaft, Einkauf, Ar‐
beitsvorbereitung / Kostenrechnung, Entwicklung / Konstruktion und Betriebserhaltung / Pro‐

31

Verordnung vom 17.01.2006, (BGB l. I S. 66); geändert durch die Verordnung vom 21.08.2006 (BGB l. I
S. 1976); geändert durch die Verordnung vom 25.08.2009, (BGB l. I S. 2960)
32
http://www.berufenet.de, die nachfolgenden Angaben sind der dortigen Darstellung entnommen,
diese decken sich weitgehend mit den in der Fortbildungsordnung benannten Prüfungsinhalte
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duktion unter Berücksichtigung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekte eines
nachhaltigen Wirtschaftens eigenständig und verantwortlich zu handeln.
Fortbildung als Prüfungsvorbereitung
Für die Zulassung zur Prüfung ist die Teilnahme an einem Lehrgang nicht verpflichtend. Es gibt
jedoch verschiedene Möglichkeiten, sich zum Technischen Fachwirt fortzubilden: Vorberei‐
tungslehrgänge auf die Fortbildungsprüfung in Teilzeit dauern meist zwischen einem und bis zu
2 1/2 Jahre; ein Lehrgang in Vollzeit dauert zwischen 6 Wochen und 6 Monate und in Form von
Fernlehrgängen oder E‐Learning‐Kursen ungefähr 4 Monate.
Zulassung zur Fortbildungsprüfung
Für eine Fortbildung zum Technischen Fachwirt sind Abitur oder Fachhochschulreife nicht er‐
forderlich. Vorausgesetzt werden in der Regel eine abgeschlossene technische oder kaufmän‐
nische Ausbildung, wie beispielsweise eine Ausbildung zur Industriekaufmann/‐frau, sowie
eine mehrjährige berufliche Praxis: Zur Prüfung in den Prüfungsteilen "Betriebswirtschaftliche
Qualifikationen" oder "Technische Qualifikationen" wird zugelassen, wer einen Abschluss in
einem anerkannten mindestens dreijährigen kaufmännischen, verwaltenden oder gewerblich‐
technischen Ausbildungsberuf und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis im kauf‐
männischen oder gewerblich‐technischen Bereich oder eine mit Erfolg abgelegte Abschluss‐
prüfung in einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf und danach eine mindestens zwei‐
jährige Berufspraxis im kaufmännischen oder gewerblich‐technischen Bereich nachweist. Zur
Prüfung im Prüfungsteil "Handlungsspezifische Qualifikationen" ist zuzulassen, wer die oben
genannten Prüfungsteile erfolgreichen abgeschlossen hat und zu den dort genannten Praxis‐
zeiten mindestens ein weiteres Jahr Berufspraxis nachweist.“33
Unabhängig von der Art der Prüfungsvorbereitung für den Abschluss zum Technischen Fach‐
wirt wird die Prüfung stets von der jeweils zuständigen Kammer abgenommen; die bestandene
Prüfung führt zum anerkannten Abschluss „Geprüfter Technischer Fachwirt/Geprüfte Techni‐
sche Fachwirtin“.

2.1.3 Betriebswirt nach dem BBiG
Tätigkeitsmerkmale der Betriebswirte nach dem BBiG
Nach der Informationsschrift der DIHK‐Bildungs‐GmbH über den Betriebswirt nach dem BBiG34
haben diese insbesondere die folgendermaßen beschriebenen Aufgabenbereiche: „Produkte
und Produktlinien sind zu entwickeln, die auf internationalen Absatzmärkten zu kostendecken‐
den Preisen angeboten werden, damit angemessene Gewinne zu erzielen sind. Führungskräfte
und Mitarbeiter wirken gemeinsam daran, um ihr Unternehmensziel zu erreichen. Geprüfte
Betriebswirte setzen ihr erworbenes Know‐how ein, um Kundenanforderungen zu erkennen und
Gewinn bringend durch eine adäquate Produktgestaltung darauf einzugehen. Dabei spielt Sozi‐
alkompetenz eine wichtige Rolle, um Mitarbeiter zielgenau zu motivieren. Die Führungskräfte
sind in der Lage, Leistungsprozesse im Unternehmen zu steuern und dabei Kenntnisse über die
Funktionsbereiche „Unternehmensplanung“, „Marketing“, „Finanzwirtschaft“, „Controlling“
und „Qualitätsmanagement“ anzuwenden. Im internationalen Wirtschaftsleben finden sie ein
33
34

http://www.BIBB.de/de/fortbildungsprofil_50554.htm
DIHK ‐Bildungs‐GmbH (Hrsg.), 2009
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breites Spektrum an Beschäftigungsmöglichkeiten vor, da sie über ein fundiertes Wissen und
umfangreiche Kenntnisse im Im‐ und Exportgeschäft verfügen. Da Kundenanforderungen indi‐
vidueller werden, beherrschen „Geprüfte Betriebswirte" das Projektmanagement, um mit ihren
Mitarbeitern Projekte zu planen, zu strukturieren, zu terminieren und zu steuern. Sie sind für
den Projekterfolg verantwortlich und kontrollieren ihn daher.“
Den Ausführungen von Reinecke & Schenk35 nach hat sich der Geprüfte Betriebswirt bereits im
Vorfeld „als Fachkaufmann oder Fachwirt bewährt und kann selbstständige Managementauf‐
gaben übernehmen“. Dabei seien „die ökonomischen, ökologischen und sozialen Dimensionen
eines nachhaltigen Wirtschaftens zu berücksichtigen“ und Aufgaben zu bewältigen, die zu‐
sammenhängen mit der „Strategiefindung und ‐umsetzung im Rahmen einer nachhaltigen Un‐
ternehmensführung, Gestaltung der organisatorischen Rahmenbedingungen des Unterneh‐
mens unter Nutzung moderner Informations‐ und Kommunikationstechniken, Auswahl und
Einsatz der personalwirtschaftlichen Instrumente zur Sicherung der Unternehmensziele“ sowie
„Leitung und Koordination der betrieblichen Leistungsprozesse unter Berücksichtigung der
rechtlichen Rahmenbedingungen“.
Fortbildung als Prüfungsvorbereitung
Die konzipierte Prüfungsvorbereitung zum Geprüften Betriebswirt umfasst gemäß IHK‐
Rahmenplan36 ca. 750 Unterrichtsstunden. Fortbildungsanbieter bieten die Fortbildung sowohl
in Vollzeit als auch berufsbegleitend über einen Zeitraum von 3,5 bis 24 Monaten an.
Wichtige Kernkompetenzen, die man während der Fortbildung erwerben soll, beziehen sich
auf Betriebswirtschaftslehre, Kalkulation, Kosten‐ und Leistungsrechnung sowie auf Führung
und Management im Unternehmen.
Zulassung zur Fortbildungsprüfung
Zur Prüfung kann zugelassen werden, wer eine mit Erfolg abgelegte IHK‐
Aufstiegsfortbildungsprüfung zum Fachwirt oder Fachkaufmann oder eine vergleichbare kauf‐
männische Fortbildungsprüfung nach dem Berufsbildungsgesetz nachweist oder eine mit Erfolg
abgelegte staatliche oder staatlich anerkannte Prüfung an einer auf eine Berufsausbildung
aufbauenden kaufmännischen Fachschule und eine anschließende mindestens dreijährige Be‐
rufspraxis nachweist.
Verwertung der Fortbildungsprüfung im Beruf
Laut Fortbildungsumfrage des DIHK37 hat sich für mehr als 70 Prozent der Absolventen die
Fortbildung und Prüfung zum Betriebswirt beruflich vorteilhaft ausgewirkt, indem eine höhere
Position erreicht wurde, finanzielle Verbesserung eintraten und/oder der Arbeitsplatz sicherer
wurde. Für knapp zwei Drittel der Absolventen entspräche die neu erreichte Position ihrer
beruflichen Qualifikation dem Profil der erfolgreich abgeschlossenen Fortbildung.

35

Reinecke & Schenk, DIHK, 2011
DIHK, IGM, 2011
37
DIHK, 2008
36
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2.2 Vorgaben und Ansprüche an Fortbildungsprüfungen
Aus den genannten Fortbildungsordnungen lassen sich verschiedene Arten von Wirkungsan‐
sprüchen ableiten:
‐

‐

‐

Sie richten sich zunächst auf die in Worten definierten Zielsetzungen der Prüfung, bei der
es etwa um den „Nachweis der Qualifikation“38 bzw. der „Befähigung“ in einem bestimm‐
ten Bereich geht. Einen wesentlichen Teil der Fortbildungsordnungen füllt die Benennung
und Darstellung dieser Qualifikationen, Qualifikationsbereiche bzw. Qualifikationsschwer‐
punkte. Die systematische Zusammenstellung der Inhalte wirkt als Maske der inhaltlichen
Ansprüche und einschränkende Abgrenzungen für die inhaltliche Gestaltung der Prüfung.
Über die auf konkrete Aspekte ausgerichteten Vorgaben hinaus enthalten die Fortbil‐
dungsordnungen Formulierungen, die grundsätzliche Intentionen ausdrücken (sollen). Im
Bereich der Fortbildung geht es dabei um die bei den Absolventen angestrebte Qualifikati‐
on (im Sinne von Befähigung bzw. ggf. Kompetenz) zum „Moderieren“, „Motivieren“,
„Führen“, „Gestalten“, „Organisieren“ etc.39, die durch entsprechende kompetenzerfas‐
sende Teile der Prüfung nachweisbar gemacht werden sollen.
Aus den Fortbildungsordnungen gehen weiter strukturelle und formale Vorgaben für die
Prüfung hinsichtlich Zeit40, Aufgabenarten41 und Bewertungsschemata42 hervor.

Mit den aus den Verordnungen hervorgehenden Wirkungsansprüchen einher gehen grundle‐
gende Ansprüche an Prüfungen im Bereich der Fortbildung, die von anderer Seite, etwa der
zuständigen Stelle, benannt werden. So enthalten beispielsweise die „7 Punkte der fairen Prü‐
fungsdurchführung“ der DIHK‐Bildungs‐GmbH43 prinzipiengeleitete Ansprüche an eine zeitge‐
mäße Art der Prüfung.
Die aus der Ausrichtung der Fortbildungsordnungen hervorgehende Prüfung mit „handlungs‐
spezifischen, integrierten Situationsaufgaben“ u.ä. führt dazu, dass ‐ so der damit verbundene
Anspruch ‐ die situativen Teile der Prüfung und die Interaktionen zwischen Prüfern und Prü‐
fungskandidaten44 ein größeres Gewicht erhalten (sollen) und keine reine Wissensabfrage bzw.
Bewertung entlang eines eng festgelegtem Schemas erfolgen kann.
Die Fortbildungsordnungen sind mit dem Anspruch verbunden45, wesentliche Aspekte der Prü‐
fung zu regeln. So ist abzuleiten, dass eine weitgehende Entsprechung von rechtlicher Rege‐
lung und praktischer Durchführung ebenso angestrebt wie eine Entsprechung von Verord‐
nungsintentionen und der Gestaltung der Prüfungsaufgaben.
Als Anspruch an die Verordnung ist in umgekehrtem Sinne zu akzeptieren, dass die darin for‐
mulieren Vorgaben umsetzbar sind ‐ d.h. keine utopischen Vorgaben setzen ‐ und sich dazu
adäquate Rahmenbedingungen realisieren lassen.

38

etwa in der Verordnung zum Industriemeister Metall in §1 (2)
ebda. etwa §1 (3) 1. bis 3.
40
ebda. etwa §4 (7)
41
ebda. etwa §2 (4)
42
ebda. etwa §7 (3)
43
DIHK‐Bildungs‐GmbH (Hrsg.), 2010, S.19, s. Kapitel zu den den Prüfungsvorgang erläuternden Doku‐
mente
44
Z.B. vermittelt durch den Begriff „Fachgespräch“, ebda., etwa §2 (4)
45
so „verordnet das Bundesministerium“
39
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Die Prüfungen haben sich wesentlich an den Zielen und Inhalten zu orientieren, die in den
Fortbildungsordnungen46 festgelegt sind. Die sog. Rahmenpläne47 haben empfehlenden Cha‐
rakter und sind nicht rechtsverbindlich, haben aber de facto einen großen Einfluss auf die Prü‐
fungsvorbereitung und die Prüfungspraxis. Im Übrigen treffen die zuständigen Stellen – hier:
die Industrie‐ und Handelskammern – die notwendigen Regelungen. Vereinbarungen zwischen
den Spitzenorganisationen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern erleichtern dabei z.B. die
Umsetzung gesetzlicher Vorschriften zur Besetzung von Prüfungsausschüssen
Die Prüfungen haben sich zudem an die Anforderungen zu halten, die in knapper, allgemeiner
Form den Fortbildungsordnungen vorgegeben sind und die aus den profilgebenden beruflichen
Aufgaben des jeweiligen Fortbildungsberufs abgeleitet sind. Die Prüfungsaufgaben im Sinne
der hier thematisierten Fortbildungsordnungen sollten nicht ausschließlich theoriebezogen
und artifiziell, sondern an ‐ betrieblichen ‐ Handlungsbereichen48 orientiert sein.
Ein Anspruch der rechtlich geregelten Prüfungen genereller Art ist, dass es sich um einen
transparenten Ablauf und eine verlässliche Prüfungsorganisation handelt. Vertraulichkeit und
Nachvollziehbarkeit stehen dadurch in einem spannungsreichen Wechselverhältnis.
So ist die Arbeit der Prüfungsaufgaben‐Erstellung zugleich hochgradig angewiesen sowohl auf
Vertraulichkeit wie auch auf Beteiligung. Die (notwendige) Vergabe der Aufgabenerstellung
durch die zuständige Stelle ist als sensibler Vorgang anzusehen, der einerseits Kontinuität und
Seriosität verlangt, andererseits eine einseitige Beeinflussung vermeiden muss.
Entsprechend sollten die (in diesem Fall anspruchsvollen) Kriterien der Erstellung wie auch der
Bewertung bzw. die bewertungsrelevanten Aspekte der Prüfungsleistung49 bei den an der Prü‐
fung Beteiligten ‐ einschließlich der Prüfungskandidaten ‐ bekannt und verständlich sein.
Die in der Prüfung abverlangten Leistungen sollten sich gezielt erlernen (eben etwa durch
Fortbildung) und in einer Prüfung (die den Nachweis einer Qualifikation als Ziel setzt) eindeutig
nachweisbar machen lassen50. Das gezielte Erlernen kann auf sehr unterschiedliche Weise er‐
folgen und muss nicht in einer formal organisierten Prüfungsvorbereitung stattfinden. Ebenso
kann ein Nachweis in verschiedenartiger Form erfolgen.
Die zu definierenden / definierten Bewertungskriterien erfordern ein dazu passendes Prü‐
fungsprozedere, welches bei einer bundeseinheitlich geregelten und durchgeführten Prüfung51
auch zu einem hohen Grad an überregionaler Ähnlichkeit führt.
46

etwa in der Verordnung zum Industriemeister Metall in §5 (3) 1. bis 3.
etwa IHK, 2011
48
etwa in der Verordnung zum Industriemeister Metall in §4 (6) oder §5 (1)
49
etwa in der Verordnung zum Industriemeister Metall in §7, regional prüfungsspezifisch s. Bewer‐
tungsbogen für das Fachgespräch Industriemeister Metall, IHK Ostfriesland und Papenburg, 2011
50
entsprechend der Formulierung in der Verordnung zum Industriemeister Metall (1997) in §1 (1) „Zum
Nachweis von Kenntnissen, Fertigkeiten und Erfahrungen, die durch die berufliche Fortbildung zum Ge‐
prüften Industriemeister/zur Geprüften Industriemeisterin — Fachrichtung Metall erworben worden sind
…“ (2) „Ziel der Prüfung ist der Nachweis der Qualifikation …“; in den Verordnungen zum Betriebswirt
nach BBiG (2006) und zum Technischen Fachwirt (2006) lautet es abweichend in §1 (1) „Die zuständige
Stelle kann berufliche Fortbildungsprüfungen zum Geprüften Betriebswirt/zur Geprüften Betriebswirtin
nach den §§ 2 bis 10 durchführen, in denen die auf einen beruflichen Aufstieg abzielende Erweiterung der
beruflichen Handlungsfähigkeit nachzuweisen …“, §1 (2) lautet gleich wie beim Industriemeister.
In der Prüfung geht es prinzipiell um den Nachweis von Fähigkeiten; wie sie erworben werden, ist dabei
nicht festgelegt.
51
dazu etwa die Musterprüfungsordnungen, Hauptausschuss des BIBB, 2008, §14 (2)
47
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Die Prüfertätigkeit setzt voraus, dass die im Rahmen der Prüfung zur Bewertung herangezoge‐
nen Kriterien bekannt sind52. Sie schaffen im jeweiligen Prüfungsausschuss Klarheit und Ein‐
vernehmen über die Aspekte und die Merkmale, anhand derer die diesbezügliche Prüfungsleis‐
tung erkennbar wird.
An sich müsste es Prüfungskandidaten und involvierten Externen (wie den Dozenten in den
prüfungsvorbereitenden Lehrgängen) bereits im Vorfeld der Prüfung möglich sein, die Bewer‐
tungskriterien hinsichtlich des Nachweises der prüfungsrelevanten Leistungen zu ermitteln,
ohne dass dadurch die Handlungsspielräume im Prüfungsprozess oder situative Aspekte aus‐
geschlossen werden.
So ist etwa bei den verwendeten Aufgabenstellungen mit offenen Lösungswegen die Beigabe
von Lösungshinweisen durch die Prüfungsersteller generell als Vorschlag, nicht als „Musterlö‐
sung“53 gemeint; dennoch führt das Abweichen der Prüfungsleistungen von den vorbereiteten
Lösungshinweisen zu einer vergleichsweise komplexen, auf der eigenen Kompetenz als Prüfer
beruhenden Bewertungspraxis durch die Korrektoren.
Grundlegend ist vorgesehen, dass sich auch die Prüfungskandidaten in ihrer Vorbereitung an
den Texten der Regelwerke – der Fortbildungsordnungen ‐ orientieren. Sie gehen davon aus,
dass sie in ihrer Vorbereitung auf die Aussagen der Dozenten in den prüfungsvorbereitenden
Lehrgängen vertrauen können, um eine adäquate Prüfungsvorbereitung zu betreiben.
Den Verordnungen prinzipiell hinterlegt ist der Anspruch, dass die Prüfungen durch kompeten‐
te, neutrale Prüfer abgenommen wird, die ohne Interessenskonflikte und Vorurteile bzw. den
Prüfungszielen zuwiderlaufende Vorfestlegungen handeln54. Die Prüfer sollten sich an die ge‐
gebenen Vorschriften halten. Sie haben diese Vorschriften auch in Abgrenzung von ihren per‐
sönlichen, gegebenenfalls differierenden Ansichten und Einstellungen im Rahmen der Prüfung
anzuwenden.
Alle Prüfungskandidaten haben einen Anspruch, in gleicher Weise behandelt zu werden.
Es wird ein in den wesentlichen Vorgängen einvernehmliches Handeln der Prüfer im jeweiligen
Prüfungsausschuss erwartet, dennoch sollte den Prüfern ein Entscheidungsspielraum zuge‐
standen werden – sie sind mehr als lediglich ausführende Organe55. Die Bedeutung eines bun‐
desweit einheitlichen, weitgehend festgeschriebenen Teils der Prüfungen lässt dem Prüfungs‐
ausschuss gegebenenfalls allerdings nur einen eingeschränkten Spielraum für eigenständige
Entscheidungen.
Insgesamt ist als Voraussetzung für adäquate Prüfungsvorgänge anzusehen, dass eine ausge‐
glichene Entsprechung von gesetzten und akzeptierten Anforderungen im Verhältnis zum
machbaren Aufwand und zu den Ressourcen der involvierten Akteursgruppen besteht. In die‐
sem Sinne ist etwa eine inhaltliche Eingrenzung erforderlich. D.h. die Formulierung ‐ sinnge‐
mäß ‐ nachzuweisen sei „die Befähigung zur Bewältigung immer neuer Aufgaben in einer sich

52

ebda., etwa §§ 21 und 22
dazu etwa der Hinweis „für den Korrektor“ in den (nachträglich veröffentlichten) Unterlagen für die
„Bundeseinheitliche Weiterbildungsprüfung“, die „folgenden Lösungen sind lediglich Lösungshinweise
und keine Musterlösungen“, DIHK‐Bildungs‐GmbH, 2011
54
dazu etwa die Musterprüfungsordnungen, Hauptausschuss des BIBB, 2008, §2
55
ebda., §2 (1)
53
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wandelnden Arbeitswelt“56, bedarf der Flankierung durch benannte prüfungsrelevante Inhalte,
die Bestand haben: neben den sich wandelnden Inhalten müssen auch stabil bleibende Inhalte
stehen.
Die Prüfungen und Prüfungsprozesse bedürfen grundsätzlich ‐ das kann als derzeit allgemein
akzeptierter Grundsatz betrachtet werden ‐ der dauerhaften Begleitung durch Qualitätssiche‐
rung und Evaluation57.

2.3 Die Prozessschritte und ihre Verknüpfung
Die Untersuchung stellt den Teil des Prüfungsprozesses in den Mittelpunkt, der sich mit der
Umsetzung der Prüfungsbestimmungen in die Prüfungspraxis beschäftigt. Dennoch ist zu‐
nächst das Gesamtsystem zu betrachten, innerhalb dessen sich dieser Teil befindet.
Ausgangspunkt ist in diesem Zusammenhang, dass die professionelle Arbeitstätigkeit mit Ar‐
beitsanforderungen verbunden ist, für deren Bewältigung eine spezifische Kompetenz benötigt
wird. Die Arbeitsanforderungen verändern sich und machen ein kontinuierliches Weiterlernen
notwendig. Die individuelle Entwicklungsperspektive führt bei vielen Fachkräften zu Bestre‐
bungen einer Aufstiegsfortbildung58. Zahlreiche Aufgaben und Funktionen in der Wirtschaft
machen eine über die Ausbildung hinausgehende Kompetenzentwicklung erforderlich.
Diese Kompetenz entwickelt sich auf Grundlage von Erfahrung in adäquater Tätigkeit und von
gezielter Aus‐ und Fortbildung. Die Erfahrung ist zumeist individuell und betrieblich verortet,
die Fortbildung orientiert sich vielfach an geregelten Prüfungen mit anerkanntem Abschluss,
bei denen der erworbene Titel am Arbeitsmarkt geschätzt wird und für die Prüfungsvorberei‐
tung entsprechende Lehrgänge angeboten werden.
Die für die Bewältigung der Arbeitsanforderungen erforderlichen Kompetenzen sind prinzipiell
schwer zu erfassen und festzuschreiben. Im Fall der geregelten Fortbildung sind sie in verall‐
gemeinerter Form in einer rechtlichen Verordnung definiert, in diesem Fall also der Fortbil‐
dungsordnung nach § 53 BBiG. Diese beschreibt die Prüfungsanforderungen/Kompetenzen
und die Prüfungsinhalte, an denen diese Kompetenzen nachzuweisen sind.
Die Fortbildungsordnung dient zugleich als Orientierungsrahmen für die organisierte Fortbil‐
dung, die ganz wesentlich auch als Prüfungsvorbereitung strukturiert ist. Sie wird konkretisiert
in einem Rahmenplan, der unterhalb der formal geregelten Ebene eine Ausdifferenzierung von
Inhalten mit jeweiligen Gewichtungen darstellt. Der Rahmenplan wird vielfach als Hauptbezug
für die Gestaltung von Prüfung und Prüfungsvorbereitung verwendet, da er offenbar eine
pragmatisch verwendbare Detaillierung der relevanten Inhalte darstellt.

56

stellvertretend für entsprechende Formulierungen in den Fortbildungsordnungen, beim Industrie‐
meister Metall etwa in §1 (2) 3., BMBF, 1997 (2010)
57
dazu etwa DIHK: www.deqa‐vet.de , 2011
58
BIBB Datenreport, 2011, B4.2
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Abbildung 4 Prozessschritte von den Prüfungsbestimmungen zur Prüfungspraxis und Umfeld
Auf Basis der Fortbildungsordnung und im etablierten Prozess mit Bezug auf den Rahmenplan
erfolgt die Erstellung von Prüfungsaufgaben. Sie enthalten nachweislich im Rahmenplan (und
damit auch in der auf darüberlegender Verallgemeinerungsebene befindlichen Fortbildungs‐
ordnung) benannte Themen. Zusätzlich sollen sie als Form von „anwendungsorientierten Auf‐
gabenstellungen“ oder als „Situationsaufgaben“ formuliert sein. Die Situationsaufgaben leiten
sich dem Anspruch nach aus Aufgabenstellungen ab, wie sie zum Zeitpunkt der Prüfungserstel‐
lung in der von den Prüfungsteilnehmern angestrebten betrieblichen Tätigkeit typischerweise
vorkommen. Die Aufgabenerstellung wird in einem geregelten Verfahren durchgeführt und
durch die Landesfachausschüsse59 überwacht bzw. legitimiert.
Die Prüfung selbst besteht aus deren unmittelbarer (organisatorischer) Vorbereitung, Durch‐
führung und Auswertung. In diesem Sinne sind Prüfungsausschüsse zu bilden, diese sind in das
Prüfungsverfahren einzuweisen. Der Prüfungsablauf ist zu organisieren, die Prüfung selbst
inhaltlich vorzubereiten, die Verwendung der zentral erstellten Aufgabenstellungen umzuset‐
zen. Die Prüfung selbst besteht aus schriftlichen und mündlichen Anteilen, von denen die
schriftlichen zum Teil überregional in gleicher Form abgehalten werden, zum Teil auch spezi‐
fisch für den einzelnen Prüfungskandidaten (als Projektarbeit). Der Auswertungsprozess wird
durch die Prüfungsausschüsse durchgeführt, das Ergebnis wird dem Prüfungskandidaten mit‐
geteilt und ein entsprechendes Zertifikat ausgestellt. Die Resultate insgesamt werden archi‐
viert, ggf. werden Ergebnismeldungen weitergeleitet und ein Feedback über die Prüfung, die
aktuell durchgeführt wurde, an die Prüfungsaufgabenersteller gegeben.
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Die bestandene Prüfung gilt für den jeweiligen Absolventen selbst, bei der Stellensuche bzw.
Stellenausschreibung am Arbeitsmarkt und in den Betrieben als Nachweis der Kompetenz (so‐
weit dies durch eine Prüfung geleistet werden kann). Der verliehene und erworbene Titel ist
zur Bewerbung für die diesbezügliche professionelle Arbeitstätigkeit nutzbar. Er ist jedoch
nicht mit einem Anspruch auf entsprechende Tätigkeit verbunden, die formelle oder informel‐
le Qualifikation begründet arbeitsrechtlich grundsätzlich keinen Anspruch auf eine entspre‐
chende Tätigkeit. Auch werden von einigen Unternehmen zusätzlich zu den (betriebsübergrei‐
fend angelegten) Fortbildungen noch betriebsspezifische Fortbildungen angeboten und durch‐
geführt.
Indem die Absolventen dennoch häufig die angestrebten Positionen erreichen, fließen ihre
Kompetenzen wieder in die Ausfüllung dieser Positionen ein. Somit wirkt sich die Prüfung über
die entsprechend vorbereiteten Personen auf die professionelle Arbeit aus, die als Ausgangs‐
punkt der Definition der Prüfungsverordnung wirkt (als ein Vorgang mit qualitätssichernder
Wechselwirkung).
In der hiermit berichteten Untersuchung wird hauptsächlich der von den Prüfungsbestimmun‐
gen– insbesondere in Form der Fortbildungsordnungen – ausgehende Prozess bis zur Prü‐
fungspraxis – der real durchgeführten Prüfung ‐ betrachtet. Die im Gesamtzusammenhang vor
oder nachgelagerten sowie parallel laufenden Vorgänge werden nur nachrangig einbezogen.
Dennoch ist auch das Verständnis des betrachteten Teilprozesses lediglich aus dem Gesamtzu‐
sammenhang möglich.
Dieser ergibt sich einerseits aus den auf die Fortbildungsordnungen einwirkenden Gesetzen
und Regulierungen, die durch Personen / Organisationen entstehen, vertreten bzw. durchge‐
setzt werden, und sich als Phänomene und Prozesse zeigen.
Der Gesamtzusammenhang ergibt sich andererseits durch die Wirkung der Fortbildungsord‐
nungen auf daraus abgeleitete Dokumente, auf im Sinne ihrer Vorgaben agierende Personen /
Organisationen sowie in diesem Zuge entstehende Prozesse und Phänomene.
Übergeordnete Gesetze (vor allem das BBiG) und Regulierungen (etwa als bereits bestehende
Vereinbarungen zwischen den an der Berufsbildung Beteiligten) setzen den Fortbildungsord‐
nungen in einigen Aspekten Vorgaben. In einigen Aspekten dienen sie als Vorlage für die je‐
weils neu zu formulierende Fortbildungsordnung – vor allem als „Vorgängerversionen“ (wie
beim BeW), auch aus anderen Fortbildungsordnungen60. Die auf die Fortbildungsordnung wir‐
kenden Phänomene und Prozesse finden sich einerseits in den betrieblichen Arbeitsanforde‐
rungen, von denen sich die Fortbildungsprüfung ganz wesentlich ableitet, andererseits in den
etablierten (und neuen) Prüfungsformen, durch die Muster für die jeweils neu zu ordnende
Fortbildungsprüfung ergeben.
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so gilt die Fortbildungsordnung zum IMM von 1997 als Ausgangstext verschiedener danach formulier‐
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Abbildung 5 Schematische Darstellung zu den Einflüssen auf die Fortbildungsordnungen und
den von ihr ausgehenden Beeinflussungen im Zusammenhang mit dem Untersuchungsansatz
Die Fortbildungsordnung wirkt sich auf Dokumente, Personen und Organisationen sowie Phä‐
nomene und Prozesse aus.
Zu den durch die Fortbildungsordnung beeinflussten Dokumenten gehören vor allem die Prü‐
fungsaufgaben, aber auch die Rahmenpläne und Hilfsdokumente für die Prüfungsdurchführung
und die Prüfungsvorbereitung. Die Prüfungsaufgaben müssen durch die Fortbildungsordnung
inhaltlich und formal abgedeckt sein. Die Rahmenpläne sind Empfehlungen für Lehrgänge, die
auf die Prüfungen vorbereiten und konkretisieren damit die Inhalte der Fortbildungsordnun‐
gen. Hilfsdokumente enthalten beispielsweise Bewertungsschemata für die mündlichen Prü‐
fungen, deren Definition und Zusammenstellung als Ausdruck der in der Fortbildungsordnung
benannten Ziele gelten soll.
Die Fortbildungsordnung wirkt auf Personen und Organisationen ein, insbesondere auf die
zuständigen Stellen, Prüfungsaufgabenersteller, Prüfer und Prüfungskandidaten. Die durch die
Fortbildungsordnung bewirkten Prozesse und Phänomene bestehen im Kern in den schriftli‐
chen und mündlichen Prüfungen sowie den diese vor‐ und nachbereitenden Aktivitäten.
Es ist im Prinzip davon auszugehen, dass sich wesentliche Vorgaben der Verordnung in den
Phänomenen der Prüfungspraxis wiederfinden.
Die Untersuchung der Wirkungen der Prüfungsbestimmungen (Fortbildungsordnungen) auf die
Prüfungspraxis erfordert daher eine Erkundung der relevanten Dokumente, die Befragung der
involvierten Akteure und die Beobachtung der Phänomene in der praktischen Durchführung.
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2.4 Die Akteure
Die Prüfungskandidaten und angehenden Absolventen sind als die wesentliche Gruppe des
Fortbildungsprozesses zu sehen, in den Prozess involviert sind jedoch zahlreiche Akteursgrup‐
pen. Entlang der in dieser Untersuchung betrachteten Phase von der Prüfungsbestimmung bis
zur Prüfungspraxis sind insbesondere fünf Akteursgruppen zu beachten bzw. zu unterscheiden:
(1) Die an der Erarbeitung und dem Erlass von Prüfungsbestimmungen selbst unmittelbar Be‐
teiligten haben Anteil an der Initiierung, Aushandlung und Vereinbarung sowie dem Erlass der
rechtlichen Verordnungen. Es handelt sich um Vertreter von Ministerien, der Arbeitnehmersei‐
te und der Arbeitgeberseite, des Bundesinstituts für Berufsbildung, der zuständigen Stellen
sowie weitere Experten, die von den genannten Seiten hinzugezogen werden. Die Mitglieder
der Akteursgruppe (1) werden nachfolgend mit der Sammelbezeichnung als „Prüfungsregulie‐
rer“ geführt. Im Rahmen der Untersuchung wurden Personen befragt, die zum Teil auch als
Prüfungsregulierer zum Prozess der Erarbeitung von Fortbildungsordnungen beteiligt waren.
Da die Untersuchung schwerpunktmäßig die Umsetzung von Fortbildungsordnungen betrifft,
sind ihre diesbezüglichen Aussagen in diesem Bericht nur als Nebenaspekt bzw. nicht enthal‐
ten.
(2) Die Prüfungsorganisatoren betreuen und koordinieren im Fall der untersuchten Fortbil‐
dungsprüfungen bei den zuständigen Stellen den gesamten Vorgang der Prüfung, sorgen für
die im Vorfeld erforderlichen Kontakte zu Experten und Ausschussmitgliedern, arrangieren die
Rahmenbedingungen der Prüfungsdurchführung, unterstützen die Gründung und Einberufung
von Prüfungsausschüssen, sorgen für die Information und Fortbildung der Prüfer, übermitteln
Informationen und stellen die Dokumentation und Archivierung des Prüfungsgeschehens si‐
cher. Sie sind zugleich als Kontakt‐ und Ansprechpartner für die Prüfungskandidaten von der
ersten Einladung bis zur Übermittlung der Zertifikate tätig. Die Mitglieder der Akteursgruppe
(2) werden nachfolgend mit der Sammelbezeichnung als „Prüfungsorganisatoren“ geführt.
(3) Die Prüfungsaufgabenersteller im weiteren Sinne übernehmen die Entwicklung der Prü‐
fungsaufgaben. Ausgehend von der zuständigen Stelle und in Abstimmung mit den Landes‐
fachausschüssen werden für diese Aufgabe weitere Partner beauftragt bzw. einbezogen. Die
Entwicklung der Aufgaben selbst wird durch Erstellungsausschüsse übernommen, die mit Ex‐
perten besetzt werden, die von Arbeitnehmerseite und/oder von Arbeitgeberseite und/oder
von der zuständigen Stelle ausgewählt und rekrutiert wurden. Zudem sind in dem jeweiligen
Qualitätssicherungsverfahren weitere Experten einbezogen. Im Zusammenhang der Fortbil‐
dungsprüfungen hat die DIHK‐Bildungs‐GmbH wesentliche Aufgaben in diesem Zusammen‐
hang übernommen. Sie involviert auch die weiteren Dienstleister, die etwa für den Druck der
Prüfungsunterlagen etc. zuständig sind. Die Landesausschüsse für Berufsbildung haben hin‐
sichtlich der Gütesicherung der Prüfungsaufgaben eine besondere Entscheidungsposition. Im
Zusammenhang der regional spezifischen Prüfungsteile (etwa bei der Definition von sog. Hand‐
lungsaufträgen für die mündliche Prüfung im Fall der Industriemeister Metall; oder der Verein‐
barung von Projektthemen mit Prüfungskandidaten im Fall der Betriebswirte nach BBiG) wir‐
ken die jeweiligen (regionalen) Prüfungsausschüsse als Prüfungsaufgabenersteller. Die Mitglie‐
der der Akteursgruppe (3) werden nachfolgend mit der Sammelbezeichnung als „Prüfungsauf‐
gabenersteller“61 geführt.
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(4) Die Prüfungsausschussmitglieder sind für die Durchführung der Prüfung vor Ort zuständig.
Die Prüfungsausschüsse konstituieren sich im Vorfeld der Prüfung und klären die konkreten
Bedingungen der Prüfung, etwa die Kriterien der Prüfungsbewertung, die Verwendung und
Bewertung der bundeseinheitlichen Prüfungsaufgaben, die Organisation der Korrektur, die
Definition von regional spezifischen Prüfungsteilen, die Durchführung der mündlichen Prüfung.
Die Prüfungsausschüsse sind mit Beauftragten der Arbeitsnehmer‐ und Arbeitsgeberseite be‐
setzt, ggf. ist explizit eine Person aus dem Fortbildungsbereich einbezogen. Im Prüfungsaus‐
schuss wird die Rolle des Vorsitzes und ggf. die Rolle der Protokollführung besetzt. Die Prü‐
fungsausschüsse führen die Prüfung und Bewertung durch und geben nach Anlass Feedback an
die Prüfungsersteller und Organisatoren. Die Mitglieder der Akteursgruppe (4) werden nach‐
folgend mit der Sammelbezeichnung als „Prüfer“ geführt, teilweise wird für die Leitungsrolle
die Bezeichnung „Prüfungsausschussvorsitzender“ verwendet.

Abbildung 6 Übersicht der involvierten Akteursgruppen und Prozessschritte der Prüfung
(5) Die Prüfungskandidaten haben sich im Falle der Fortbildung durch adäquate Berufsausbil‐
dung und Berufstätigkeit sowie durch unterschiedliche Arten der Fortbildung auf die Prüfung
vorbereitet. Rechtlich verbindlich geregelt bezüglich der Fortbildung ist lediglich die Prüfung
selbst. Die Prüfungskandidaten haben weitgehende Eigenverantwortung und Eigenständigkeit
hinsichtlich der Art ihrer Vorbereitung, sie nehmen jedoch gemeinhin an einem spezifischen
prüfungsvorbereitenden Lehrgang teil. Die Mitglieder der Akteursgruppe (5) werden nachfol‐
gend mit der Sammelbezeichnung als „Prüfungskandidaten“62 geführt.
Die Spezifika der Akteursgruppen werden im Kapitel über die rechtlichen Dokumente weiter
ausgeführt. Neben den genannten Akteursgruppen sind weitere Gruppen zu berücksichtigen,
deren Handlungen indirekt auf den Prüfungsprozess einwirken. Sie haben zum Teil formale
und zum Teil informelle oder indirekte Rollen in diesem Zusammenhang. Zunächst stehen hin‐
ter den formal involvierten Akteuren definitionsgemäß die Organisationen der Arbeitnehmer‐
und Arbeitgeberseite sowie der zuständigen Stelle, in diesem Falle also der Industrie‐ und
Handelskammern IHK, und des DIHK. Die Organisationen entwickeln bildungspolitische Positi‐
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onen, die auch über deren Vertreter in den Fortbildungsgremien eingebracht werden. Seitens
der zuständigen Stelle werden zahlreiche Aufgaben an die DIHK‐Bildungs‐GmbH gegeben.
Die informell bzw. indirekt involvierten Akteure befinden sich zum einen in den betrieblichen
Tätigkeitsbereichen der Prüfungskandidaten wie auch der Absolventen und zum anderen in
den fortbildenden Bereichen.
Die betrieblichen Tätigkeitsbereiche, in denen die Absolventen der Fortbildungsprüfungen
eingesetzt werden sollen, erhalten in den betrachteten Fortbildungsordnungen ihr Gewicht
durch die Bezugnahme auf angewandte Aufgabenstellungen und Situationsaufgaben. Die be‐
trieblichen Akteure als Kollegen und Vorgesetzte wirken insofern indirekt auf die Fortbildung
und die prüfungsrelevanten Inhalte ein. Gegebenenfalls wirken sie auch als (indirekte) Liefe‐
ranten für Prüfungsaufgaben und –themen. Die in den Betrieben tätigen Absolventen, die sich
möglicherweise bereits in den angestrebten Positionen befinden, sind zudem Rekrutierungs‐
zielgruppe für Prüfungsausschüsse und Ansprechpartner für Prüfungskandidaten, die über ihre
Prüfungserfahrungen Auskunft geben. In manchen Fällen sind sie auch Förderer von angehen‐
den Absolventen. Die Gruppe der betrieblichen Akteure wird in dieser Untersuchung nicht
explizit einbezogen, ist aber durch kombinierte Rollen involviert (z.B. durch Prüfer, die in be‐
trieblichen Positionen arbeiten).
Im Zusammenhang der prüfungsvorbereitenden Fortbildung sind vor allem die Erstellung von
Fachliteratur bzw. Lehrgangsmaterialien und die Unterrichtsdurchführung in den prüfungsvor‐
bereitenden Lehrgängen bedeutsam. Im Bereiche der Literatur wirken verschiedene Autoren
mittelbar (durch die Veröffentlichung von Fachbüchern, auf die im Zusammenhang der Prü‐
fung Bezug genommen wird63) oder unmittelbar (durch das Verfassen von Lehrwerken oder
Studienbriefen) auf die Prüfungsvorbereitung, aber auch auf die Entwicklung von Prüfungsauf‐
gaben und Lösungshinweisen ein. Die Lehrgänge werden in Vollzeit, Teilzeit und als Fernstudi‐
um angeboten. In allen Fällen wirken Dozenten unterschiedlicher Art indirekt auf das Prü‐
fungsgeschehen ein. Es ist zwar prinzipiell nicht vorgesehen, dass Dozenten direkt an der Prü‐
fung der von ihnen vorbereiteten Kandidaten mitwirken. Allerdings sind nicht selten die in
Prüfungsausschüssen oder bei der Aufgabenerstellung beteiligten Personen auch im Zusam‐
menhang der Prüfungsvorbereitung tätig. Die Gruppe der mit der prüfungsvorbereitenden
Fortbildung beschäftigten Akteure wird in dieser Untersuchung nicht explizit einbezogen, ist
aber ebenfalls durch kombinierte Rollen involviert (z.B. durch Dozenten, die in Prüfungsaus‐
schüssen mitwirken).
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3 Das Untersuchungsdesign
Das der Untersuchung zugrunde gelegte Design wird nachfolgend erläutert. Das Design folgt
den im Untersuchungsauftrag bestimmten Vorgaben. Diese richten sich auf die zu untersu‐
chenden Fragestellungen mit den entsprechend zu berücksichtigenden Begrifflichkeiten, auf
die zu untersuchenden Prozessschritte des Prüfungsgeschehens und die methodische Vorge‐
hensweise. Zunächst wird der Untersuchungsansatz auf Basis der zugrunde gelegten Annah‐
men dargestellt. Anschließend werden die Forschungsfragen benannt und spezifiziert. Zudem
werden einige Angaben zu Datenerhebung und Datenauswertung berichtet.

3.1 Der Untersuchungsansatz
Die Untersuchung richtet sich im Kern auf die Klärung der Wechselwirkungen zwischen rechtli‐
chen Vorgaben und den praktischen Vorgängen, auf die sich diese Vorgaben richten und die
durch die Vorgaben geprägt sein sollen. Die Untersuchung geht vor diesem Hintergrund von
einer an sich naheliegenden Folge grundlegender Annahmen aus:
Annahme 1: Die in der rechtlichen Verordnung definierte Prüfung (Prüfungsbestimmung)
findet sich in der tatsächlichen Prüfung (Prüfungspraxis) wieder.
Es wird davon ausgegangen, dass sich im wesentlichen Teil der Prüfungspraxis eine den Vorga‐
ben der Verordnung entsprechende Realität findet. Die Prüfungspraxis würde demnach durch
die Verordnung geprägt und bestimmt.
Umgekehrt bildet die Verordnung das im praktischen Geschehen Stattfindende ab, es wären
also die in der Realität vorzufindenden Phänomene bestimmend für die in der Verordnung
formulierten Übereinkünfte bzw. Regelungen. Auf diesem Wege wäre eine solide, aber auch
konservierende und standardisierende Wechselwirkung anzunehmen.
Dem steht entgegen, dass von Seiten der Akteure mittels der Verordnung auch Ansprüche an
die Prüfungspraxis gestellt werden (können/sollen), die der bis zu ihrem in Kraft treten gängi‐
gen Prüfungspraxis Veränderungsimpulse geben. Das bezieht sich etwa auf den Anspruch der
Prüfung „in Form von handlungsspezifischen, integrierten Situationsaufgaben“64, der eine ver‐
änderte Art des Prüfens bewirkt. Es wäre also möglich, dass die in der Verordnung definierte
Prüfung gegenüber der Prüfungspraxis einen Anspruch ausdrückt, dem die Praxis erst noch
durch Veränderung nahe‐ und nachkommen soll.
Die Annahme geht allerdings grundsätzlich von einer Wechselwirkung zwischen Verordnung
und Praxis aus, die sich auf direktem (etwa durch Lesen und Beachten bzw. Anwenden) oder
indirektem Weg (etwa über aus der Verordnung abgeleitete Dokumente wie Rahmenplan oder
Prüfungsaufgabe) ergibt.
Es wäre auch möglich, dass gar kein nachvollziehbarer Zusammenhang zwischen Verordnung
und Praxis besteht. In diesem Fall würde die Verordnung in der Anwendung ignoriert, eine
Entsprechung im intentionalen und inhaltlichen Bereich wäre dann zufällig. Naheliegender als
diese Möglichkeit der Ignoranz ist die Annahme, dass sich im Zuge der Übermittlungs‐ und
Kommunikationsprozesse zwischen Verordnung und Prüfungspraxis Konkretisierungen, Inter‐
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pretationen und Modifizierungen vollziehen, die entweder in Übereinstimmung oder in Abwei‐
chung bestehen.
Im Falle des Abweichens wäre eine der Annahme entgegenstehende Situation zu konstatieren:
dann findet sich die in der Verordnung definierte Prüfung (Prüfungsbestimmung) nicht in der
tatsächlichen Prüfung (Prüfungspraxis) wieder.

Abbildung 7 Modell grundlegender Annahmen im Untersuchungsansatz
Im Rahmen des Prüfungsgeschehens wirken unterschiedliche Akteursgruppen mit. Sie lassen
sich für die hier definierte Untersuchung entlang des Prozesses zwischen Rechtsverordnung
und Prüfungspraxis65 gliedern in die Hauptgruppen (1) der an der Prüfungsregulierung selbst
unmittelbar Beteiligten, (2) der Prüfungsorganisatoren, (3) der Prüfungsersteller, (4) der Prü‐
fungsausschussmitglieder und (5) der Prüfungskandidaten66. Sie sind teilweise durch eigenes
Handeln und teilweise vermittelt über prüfungsprozessrelevante Dokumente beteiligt. Jeweils
entwickeln sie dafür eine eigenes Verständnis zur Konkretisierung der Verordnung für die ei‐
gene Tätigkeit.
Annahme 2: Die in der Rechtsverordnung definierte Konzeption der Prüfung wird von den
Prüfungsbeteiligten als jeweils subjektive Konzeption der Prüfung abgebildet.
Es wird davon ausgegangen, dass die involvierten Akteure sowohl persönliche (subjektive) wie
auch gruppenspezifische Verständnisse der jeweiligen geregelten Fortbildungsprüfung entwi‐
ckeln und ausprägen. Die gruppenspezifischen Perspektiven ergeben sich vor allem bezogen
auf den Bereich, in dem die Akteure bzgl. des Prüfungsprozesses involviert sind – etwa als Prü‐
fungsaufgabenersteller, Prüfungsorganisator, Prüfungsausschussmitglied – als auch auf ihre
jeweilige organisationale Verankerung – etwa als Gewerkschaftsvertreter oder Vertreter der
zuständigen Stelle etc.
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Die persönlichen Verständnisse sind – so ist anzunehmen – stark mit jeweils eigenen Erfahrun‐
gen verbunden. Auf diesem Weg wird die zwangsläufig allgemein formulierte Rechtsverord‐
nung im Zuge der Umsetzung konkretisiert und mit den Perspektiven und der Expertise der
involvierten Akteure angereichert. Diese bringen zudem jeweils spezifisches Wissen und Kön‐
nen in den Prozess ein, das sie aus der Tätigkeit in relevanten Aktivitätsfeldern mitbringen
(etwa betriebliche Arbeitstätigkeit, Dozententätigkeit in prüfungsvorbereitenden Lehrgängen,
fachdisziplinäres Wissen in prüfungsrelevanten Inhaltsgebieten).
Notwendigerweise führt diese Akteursperspektive zu jeweils subjektiven Auslegungen des
Rechtstextes.
Eine der Annahme entgegenlaufende Situation wäre nur dann zu diagnostizieren, wenn sich
der Prüfungsprozess als rein mechanische Umsetzung direkt aus der Rechtsverordnung abge‐
leiteter Vorgaben darstellte. Dieses kann weitgehend ausgeschlossen werden.
Allerdings ist zu klären, inwieweit das Handeln der Akteure sich durch die Vorprägung des je‐
weils vorgelagerten Prozessabschnitts erklärt –etwa
‐
‐
‐

(a) wenn der Rahmenplan in der reinen Ausdifferenzierung der in der Fortbildungsordnung
benannten Inhalte besteht,
(b) wenn die Prüfungsaufgaben vor allem hinsichtlich der Abdeckung der im Rahmenplan
benannten Inhalte gestaltet werden oder
(c) wenn die schriftliche Prüfung und deren Bewertung durch die bundeseinheitliche Auf‐
gabenstellung im Detail festgelegt wirkt.

Die subjektive Perspektive der Akteure erlangt entscheidende, über das nachvollziehbare hin‐
ausgehende Bedeutung, wenn ihr Handeln im Sinne der Umsetzung des vorgesehenen Prü‐
fungsprozesses nicht mehr transparent und selbst überprüfbar wird, sondern lediglich auf‐
grund der mit der Rollenübernahme verbundenen Zuständigkeit (Kompetenz) legitimiert wird.
Dies kann angenommen werden, wenn
‐
‐
‐

(1) Prüfungsersteller die „angewandten Situationsaufgaben“ aus ihrer Kreativität oder
persönlichen Erfahrung hervorbringen, ohne eine betriebliche Herkunft nachzuweisen,
(2) im Zusammenhang der Benennung fachdisziplinärer Inhalte für den Rahmenplan die
jeweiligen Interessensgebiete der Akteure prioritär eingebracht werden oder
(3) im Zuge der Bewertung von Prüfungsleistungen der „gesunde Menschenverstand“ bzw.
die „allgemeine Menschenkenntnis“ anstelle von zu vereinbarenden Merkmalen ange‐
wendet wird.

In diesen Fällen wird im Zuge des Prüfungsprozesses die Rechtsverordnung nicht angewendet,
sondern an deren Stelle die jeweils subjektive Perspektive der involvierten Akteure gesetzt.
Die schriftlich dokumentierten Teile des untersuchten Prüfungsprozesses lassen sich grund‐
sätzlich wissenschaftlich erschließen, auch wenn die vorzufindenden Begrifflichkeiten interpre‐
tationsbedürftig und häufig in ihrer Bedeutung zeitgebunden bzw. veränderlich sind.
Die subjektiven Perspektiven der involvierten Akteure lassen sich (mit Einschränkungen) durch
Interviews erschließen.
Die tatsächlichen Handlungen sollten sich prinzipiell anhand definierter Merkmale (Phänome‐
ne) beobachten lassen.
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Annahme 3: Die Umsetzung der subjektiven Konzeption der Prüfung und einiger in Doku‐
menten festgelegter Aspekte lässt sich an beobachtbaren Merkmalen erkennen bzw. nach‐
weisen.
Es ist anzunehmen, dass im Prozess der Umsetzung der Rechtsverordnung in die Prüfungspra‐
xis sowohl einzelne Punkte der Verordnung selbst wie auch wesentliche Konkretisierungen, die
aus ihr nachvollziehbar abgeleitet werden, so gestaltet werden, dass sie sich anhand definier‐
ter Merkmale in der beobachteten Prüfung selbst erkennen und damit nachweisen lassen.
‐
‐

So ist die inhaltliche Übereinstimmung von Fragestellungen in der Prüfungsaufgabe mit
Angaben in Verordnung oder Rahmenplan nachprüfbar.
Ebenso lässt sich anhand von in der Prüfung verwendeten Formularen erkennen, welche
Kriterien bei der Bewertung einer mündlichen Prüfungsleistung mit welchem Gewicht ver‐
wendet werden.

Im Rahmen der Untersuchung sind hier als besonders markant anzusehende Merkmale in den
Mittelpunkt zu stellen. Allerdings bleiben ggf. Probleme, die sich durch die komplexen Vorgän‐
ge etwa in einer mündlichen Prüfung ergeben, auf die Anwendung der definierten Kriterien
der Bewertung hin zu interpretieren. Auch die Sichtung von dokumentierten schriftlichen Prü‐
fungsleistungen und den schriftlich festgehaltenen Anmerkungen des Korrektors erschließen
nur eingeschränkt das damit verbundene Verständnis des vorgesehenen Prüfungsprozesses.
Die subjektive Perspektive der involvierten Akteure lässt sich lediglich mittelbar erkunden. Hier
ist erforderlich, dass die Akteure sich zunächst selbst hinsichtlich der von ihnen verwendeten
Merkmale offenbaren, um deren Anwendung (und Wirkung) dann anschließend im Prüfungs‐
geschehen nachvollziehen zu können.
‐

So ist die Vorstellung einer mündlichen Prüfung als Fachgespräch aus dem Verständnis
eines Prüfers ggf. dann als gelungen anzusehen, wenn wesentliche Gesprächsanteile beim
Prüfungskandidaten liegen und dieser auch auf eigene Erfahrung zurückgreifen kann, so
dass sich ein „echter“ Dialog zwischen Prüfungsausschussmitgliedern und Prüfungskandi‐
dat ergibt (anstelle einer einseitig gesteuerten „Befragung“ oder „Wissensabfrage“).

Eine entsprechende Prüfungsstruktur lässt sich grundsätzlich nachvollziehen und kann als
Merkmal einer der subjektiven Perspektive wie auch der Intention der Verordnung entspre‐
chende Umsetzung angesehen werden.
Annahme 4: Anhand der in der Praxis erkennbaren Merkmale lassen sich definierte bzw.
subjektive Konzeption und tatsächliche Praxis vergleichen.
In der Gegenüberstellung von Prüfungsbestimmungen und Dokumenten, geäußerten Einschät‐
zungen bzw. beobachtbaren Merkmalen der Prüfungspraxis ist grundsätzlich möglich, die
Wechselwirkungen und Entsprechungen zwischen den verschiedenen Phasen im Prüfungspro‐
zess zu erfassen. Dabei werden aus der Dokumentenanalyse und den Interviews mit involvier‐
ten Akteuren abgeleitete Merkmale des angestrebten Prüfungsgeschehens abgeleitet, die
dann in der teilnehmenden Beobachtung nachvollzogen und anschließend in ihrer Ausprägung
wieder auf die Frage ihrer Entsprechung mit dem Vorgesehenen hin hinterfragt bzw. überprüft
werden. Es wird angenommen, dass dieser Vorgang und die aus ihm hervorgehenden Resulta‐
te mit Experten erörtert werden können, die damit zur Einordnung der Interpretation des Er‐
mittelten beitragen.
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Der Untersuchungsansatz geht von den gegebenen Fragestellungen des Untersuchungsauf‐
trags aus, die in Kapitel 3.2 im Einzelnen aufgeführt werden. Es geht dabei u.a. um das Wissen
und Verstehen von Fachinhalten, die Auseinandersetzung mit betriebspraktischen Problemen
und Aufgaben, die Umsetzung der handlungsorientierten Vorgaben der Fortbildungsordnun‐
gen sowie um den Nachweis für eine umfassende Handlungskompetenz für gehobene Sach‐
und mittlere Führungsaufgaben. Die Fragestellungen beziehen sich auf die Prozessschritte im
Übergang von den Prüfungsbestimmungen zur Prüfungspraxis. Dabei werden Schlüsselbegriffe
aus den Fragestellungen als Kategorien der Untersuchung für die Prozessschritte verwendet.
Die in der Untersuchung einbezogenen Prozessschritte sind in die beiden Bereiche der Prü‐
fungsbestimmungen (insbes. Fortbildungsordnung) und Prüfungspraxis (zusammengesetzt aus
der Prüfungsvorbereitung, ‐durchführung und –auswertung) gegliedert, zwischen denen die
Prüfungs(aufgaben)erstellung steht.
Auf der einen Seite werden dann die Akteure betrachtet: die entlang der Prozessschritte rele‐
vanten Akteure sind für die Untersuchung als Regulierer, Prüfungsaufgabenersteller, Organisa‐
toren, Prüfer und Kandidaten in den Fortbildungen zum Industriemeister Metall, Technischer
Fachwirt und Betriebswirt nach BBiG geordnet.

Abbildung 8 Übersicht zum methodischen Vorgehen
Auf der anderen Seite werden Merkmale der Prüfungspraxis für die Auswahl relevanter und
aussagekräftiger Indikatoren betrachtet, anhand derer sich die Umsetzung der Fortbildungs‐
ordnungen in die Prüfungspraxis erkennen lässt. Die Indikatorenauswahl ist zugleich durch die
in den gegebenen Fragestellungen verwendeten Begrifflichkeiten beeinflusst.
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Die in der Untersuchung verwendeten Methoden richten sich in der Logik der Anlage der Un‐
tersuchung entsprechend auf Prüfungsbestimmungen, Prüfungsaufgabenerstellung und Prü‐
fungspraxis.
In allen drei Prozessschritten erfolgt eine Strukturierung und durch das Erkenntnisinteresse
geleitete Analyse der relevanten Dokumente, die entlang des Prozesses der Umsetzung der
Prüfungsbestimmungen in die Prüfungspraxis bedeutsam sind. Dabei werden die Dokumente
unterschieden in „bestimmende“ Dokumente, d.h. (rechtlich verbindlich, faktisch oder der
Intention nach) Vorgaben setzende, und „praxisgenerierte“ Dokumente, d.h. in phänomenolo‐
gischen Sinne aus der Anwendungsrealität entstandene bzw. diese abbildende Dokumente. Die
Dokumentenanalyse hat das Ziel, zu einer Darstellung der für die gegebenen Fragestellungen
relevanten Teile aus den Dokumenten beizutragen, die Aufschluss über Art und Weise der
Umsetzung geben. Es geht vor allem um die Dokumente, die von den Akteuren in den Inter‐
views erwähnt werden bzw. diesen zur Verfügung stehen. Die Auswertung erfolgt in Hinsicht
auf die Indikatoren, die für Übereinstimmungen bzw. Abweichungen bezüglich der Umsetzung
der Prüfungsbestimmungen in der Prüfungspraxis stehen.
Die Ermittlung der subjektiven Perspektive der involvierten Akteure auf die Prüfungen erfolgt
mittels leitfadengestützter Interviews. Die Interviews sind auf die gegebenen Schlüsselbegriffe
und Prozessschritte der Umsetzung ausgerichtet. Die Äußerungen werden in sinnbezogener
und ‐erfassender Übertragung transkribiert und entlang der definierten Fragestellungen ko‐
diert, vor allem hinsichtlich
‐
‐

(1) nachprüfbarer Indikatoren für die Dokumentenanalyse und die Beobachtungen sowie
(2) Übereinstimmungen bzw. Abweichungen bzgl. der Umsetzung der Prüfungsbestim‐
mungen in der Prüfungspraxis.

Die methodische Vorgehensweise der Untersuchung folgt den drei Prozessschritten (1) Prü‐
fungsbestimmungen – (2) Prüfungsaufgabenerstellung – (3) Prüfungspraxis. Sie sieht eine auf‐
einander folgende Dokumentenanalyse und interviewbasierten Einschätzung vor, die dann
Wechselbezüge zwischen den beiden Quellen sichtbar werden lässt. Die in den Interviews be‐
nannte Indikatoren werden auch in der Absicht erfasst, in der Prüfungspraxis beobachtbare
Merkmale zu generieren, die zudem eine adäquate bzw. misslingende Anwendung sichtbar
werden lassen.
Die passiv‐teilnehmende Beobachtung von mündlichen Prüfungen sowie von Besprechungen
von Prüfungsausschüssen wurde mit dem Ziel durchgeführt, die ermittelten Indikatoren für
adäquate Prüfungspraxis in ausgewählten Fällen nachzuvollziehen. Sie erfolgte aber auch, um
einen unmittelbaren Einblick in die Prüfungsrealität zu erlangen, deren wissenschaftlich sub‐
stanzielle Untersuchung ein weit aufwändigeres Vorgehen erforderte.
Die Auswertung der Untersuchungsbestandteile richtete sich schließlich auf die Zuordnung von
Übereinstimmungen bzw. Abweichungen zwischen Dokumenten, Interviewinhalten und Be‐
obachtungen bzgl. der Umsetzung der Prüfungsbestimmungen in der Prüfungspraxis. Diese
Zuordnung erfolgte auch in der Absicht einer Zusammenfassung in (vier) Hauptthemen, die in
komprimierter Darstellung für eine Validierung durch ausgewählte Experten nutzbar ist. Diese
schließt den Erhebungsteil der Untersuchung ab.
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3.2 Die Forschungsfragen
Im Rahmen der Untersuchung wurden die im Untersuchungsauftrag definierten Fragestellun‐
gen in den Mittelpunkt gestellt. Anlass war die Feststellung, dass bisher nicht systematisch
untersucht und beschrieben sei, wie die Bestimmungen der Fortbildungsordnungen in den
Prüfungsalltag umgesetzt werden und welche weiteren Faktoren (z.B. personeller, wirtschaftli‐
cher oder organisatorischer Art) die Gestaltung und Durchführung von Fortbildungsprüfungen
beeinflussen. Nur durch eine Analyse des Prüfungsgeschehens ließe sich feststellen,
‐
‐
‐

wie weit die vom Verordnungsgeber in Zusammenarbeit mit den Sozialparteien definierten
Ziele und Ansprüche erreicht werden
ob die Prüfungsbestimmungen praktikabel sind und
ob Handlungsbedarf zur Weiterentwicklung des Fortbildungsgeschehens besteht.

Als Ziel der hiermit berichteten Untersuchung war demzufolge, beispielhaft anhand von drei
bundeseinheitlichen Fortbildungsordnungen die Umsetzung der Bestimmungen in die Prü‐
fungspraxis nachzuzeichnen. Es war zu untersuchen, inwieweit die in den Fortbildungsordnun‐
gen gemachten Vorgaben in den Prüfungen adäquat berücksichtigt werden. Zudem sollte eine
Einschätzung dahingehend vorgenommen werden, welcher Optimierungsbedarf bei der Um‐
setzung von Prüfungsbestimmungen sowie in der Steuerung und Qualitätssicherung der Fort‐
bildungsangebote besteht. Die Studie hat zum Ziel, die gegebenen Fragen für die Prüfungsord‐
nungen und die Prüfungen zum ‚Industriemeister – Fachrichtung Metall‘, zum ‚Technischen
Fachwirt‘ und zum ‚Betriebswirt nach dem Berufsbildungsgesetz‘ zu beantworten.
Die zu untersuchenden Fragestellungen sind in 4 Blöcke gegliedert:
In einem ersten Block stehen die beiden Fragen im Mittelpunkt, auf welchem institutionellen
Weg werden die prüfungsbezogenen Vorgaben der Fortbildungsordnungen praxisrelevant
werden (Forschungsfrage 1.1) und wer die involvierten Akteure sind, welche Aufgaben sie
übernehmen und wie sie kooperieren (Forschungsfrage 1.2).
Mit diesen Fragestellung sind wesentliche Begrifflichkeiten benannt:
‐
‐
‐

‐
‐
‐

der institutionelle Weg: die Bedeutung von Institutionen als (in Organisationsform) dauer‐
hafte Einrichtungen bei der Übertragung von rechtlich Vereinbartem in die Anwendung
die prüfungsbezogenen Vorgaben der Fortbildungsordnungen: die Bedeutung der als Vor‐
gaben zu interpretierenden und wahrgenommenen Bestandteile der FBO im Wegverlauf
das praxisrelevant Werden der Vorgaben: die Bedeutung des Übergangs von Vorgaben in
die Anwendung und die dabei notwendigerweise bzw. zu erwartende Modifizierung, Ope‐
rationalisierung, Konkretisierung und/oder Differenzierung
involvierte Akteure: die Benennung und Klärung von agierenden Personen (‐gruppen) in
für diesen Weg der Vorgaben zur Praxisrelevanz bedeutenden Funktionen bzw. Rollen
Aufgaben der Akteure: die Darstellung und Abgrenzung der Aufgaben sowohl in konzepti‐
oneller als auch in subjektiv wahrgenommener Form
Kooperation der Akteure: der Kontakt zwischen den Akteuren, die Wechselwirkungen und
Interaktionen

In einem zweiten Block stand die Frage im Mittelpunkt, inwieweit sich die in den Fortbildungs‐
ordnungen festgelegten inhaltlichen und formalen Ansprüche an die Prüfungen in den Rah‐
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menplänen der Fortbildungen, in den Prüfungsaufgaben und gegebenenfalls in den Bewer‐
tungshilfen abbilden (Forschungsfragenblock 2).
Die mit dieser Fragestellung benannten Begrifflichkeiten umfassen:
‐

‐

‐
‐

die inhaltlichen und formalen Ansprüche der FBO an die Prüfungen: bei den Inhalten geht
es um die benannten Themen der Fortbildungsprüfungen, bei den formalen Ansprüchen
um die Art und Weise der Prüfung (Forschungsfrage 2.1)
deren Abbildung in den Rahmenplänen: die Rahmenpläne stellen eine von den FBO ausge‐
hende konkretere Ausformulierung von Inhalten dar, ohne rechtsverbindlich zu sein (For‐
schungsfrage 2.2)
deren Abbildung in den Prüfungsaufgaben: die Prüfungsaufgaben sind als die prüfungsspe‐
zifische Anwendung der FBO zu betrachten (Forschungsfrage 2.3)
deren Abbildung in den Bewertungshilfen: diese sind sowohl als Lösungshinweise wie auch
als Hilfsmittel bei der Korrektur und Bewertung zu verstehen und haben sich ebenfalls an
der FBO zu orientieren (Forschungsfrage 2.4)

Der dritte Block gegebener Fragestellungen setzt eine Reihe von begrifflichen Vorgaben, die
bereits angenommene Intentionen der in den letzten Jahren erlassenen FBO thematisieren:
‐

‐

‐

‐

‐

‐

In welchem Maße zielen Prüfungsaufgaben vorrangig auf das Wissen und Verstehen von
Fachinhalten (Forschungsfrage 3.1)? Die Begriffe richten sich auf die im Zuge der Neube‐
stimmung der FBO erörterte Intention, im Zusammenhang der Prüfung nicht ausschließlich
bzw. hauptsächlich erlerntes, abfragbares Faktenwissen zu werten, sondern dieses als ei‐
nen Teil der Gesamtleistung relativ zu gewichten.
In welchem Maße geht es in Prüfungsaufgaben um die Auseinandersetzung mit betriebs‐
praktischen Problemen und Aufgaben (Forschungsfrage 3.2)? Die „neuen“ FBO richten sich
in ihren Anforderungen verstärkt auf die Tätigkeitsmerkmale der von den Absolventen an‐
gestrebten beruflichen Positionen in den Betrieben und folgen damit dem auch in der Be‐
rufsausbildung seit einiger Zeit vorherrschenden Konzept.
Wird das Verhältnis von theoretischen und praktischen Anteilen der Prüfung in den Prü‐
fungsaufgaben angemessen berücksichtigt (Forschungsfrage 3.3)? Hinzukommende, aus
betrieblichen Fällen und situativen Aufgaben stammende Prüfungsaspekte kommen mit
den aus fachlich‐inhaltlicher Systematik abgeleiteten Prüfungsinhalten hinzu bzw. werden
ggf. miteinander verknüpft.
Ist es gelungen die handlungsorientierten Vorgaben der Fortbildungsordnungen umzuset‐
zen (Forschungsfrage 3.4)? Hinter der Fragestellung steht die Annahme, mit den in den
FBO enthaltenen Formulierungen sei der Anspruch der Handlungsorientierung verbunden,
dessen Anwendung zu klären sei.
Sind die Aufgaben geeignet, um die nachzuweisenden Fähigkeiten beim Prüfling abzurufen
und einer Bewertung zugänglich zu machen (Forschungsfrage 3.5)? Die Fragestellung rich‐
tet sich auf den Aspekt der Nachweisbarkeit in der Prüfung, der hier bezogen auf Fähigkei‐
ten (in Abgrenzung von etwa Wissen) zu klären wäre.
Wird die Prüfung dem Anspruch gerecht, dass sie als Nachweis für eine umfassende Hand‐
lungskompetenz für gehobene Sach‐ und mittlere Führungsaufgaben steht (Forschungsfra‐
ge 3.6)? Die Fragestellung thematisiert die FBO innerhalb des für die Berufsbildung allge‐
mein gesetzten Zielbegriffes einer umfassenden Handlungskompetenz, der sich selbst in
einem laufenden Klärungsvorgang befindet.
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Der vierte Block der Fragestellungen fokussiert die Prüfer und beabsichtigt die Klärung,
‐

‐

‐

‐

an welchen Vorgaben und Vorstellungen sie sich in der Prüfungssituation orientieren (For‐
schungsfrage 4.1): zu erkunden war, welche Vorgaben die Prüfer wahrnehmen und in wel‐
che Vorstellungen sie diese umsetzen bzw. welche Vorstellungen sie überhaupt entwickeln
und nutzen
wie sie den Anspruch verstehen, handlungsorientiert und integrativ zu prüfen (Forschungs‐
frage 4.2): das Verständnis der beiden gesetzten Begriffe war zu ermitteln, die zwar inten‐
tional vorgegeben, jedoch nicht sicher vermittelt sind
wie sie diesen Anspruch in der Prüfungspraxis um setzen (Forschungsfrage 4.3): zu erfas‐
sen war das „Wie“, welches auch Merkmale und Indikatoren liefern konnte, deren Anwen‐
dung nachweisbar wäre
wo sie in der Prüfung ihre Schwerpunkte setzen (Forschungsfrage 4.4): auch diese ließen
sich in der Prüfungspraxis ggf. beobachten bzw. nachweisen.

Die Forschungsfragen richten sich zum Teil auf den gesamten Prozess von der Prüfungsbe‐
stimmung zur Prüfungspraxis, zum Teil auf einzelne Prozessschritte. In diesem Sinne wurden
sie in der Untersuchung differenziert bei der Dokumentenanalyse, den Experteninterviews und
den teilnehmenden Beobachtungen thematisiert.

3.3 Die Erhebung der Daten
Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet der Entwurf einer strukturierenden Konzeption
des Untersuchungsgegenstands „Fortbildungsprüfung“, die zugleich ein allgemeines Modell
des Ablaufs einer geregelten Fortbildungsprüfung gemäß der definierten Vorgaben darstellt67.
Das Modell ist eine Darstellung des angenommenen Ablaufs der Fortbildungsprüfung in der
gegenwärtigen Realität. Es geht davon aus, dass in den FBO die wesentlichen Vorgänge der
Prüfung in einer Weise formuliert sind, die sich umsetzen lässt und die Prüfungspraxis rege‐
lungsentsprechend prägt. Es geht zudem davon aus, dass die Prüfungspraxis eine Umsetzung
der in der FBO formulierten Vorgaben darstellt. In den Prüfungsbestimmungen lässt sich, so
die Annahme, im Wesentlichen eine „Theorie“ zur Prüfungspraxis erkennen, in der Prüfungs‐
realität die Praxis kennenlernen, hinter der sich ein theoretisches Konzept befindet, dass mit
der FBO in Übereinstimmung ist.
Die Datenerhebung der Untersuchung war weitgehend durch die gegebenen Fragestellungen
geprägt. Diese wurden als thematische Vorgaben unter Verwendung der benannten Hauptdo‐
kumente (FBO, Rahmenplan, Prüfungsaufgabe, Bewertungshilfen) und Begrifflichkeiten (wie
etwa betriebspraktische Probleme und Aufgaben, handlungsorientierte Vorgaben oder umfas‐
sende Handlungskompetenz) in den Mittelpunkt der Untersuchung gestellt.
In der methodischen Logik wurde davon ausgegangen, dass sich die jeweils in den Verordnun‐
gen definierten Vorgaben als Konkretisierungen und Auslegungen in den Gesprächen mit in‐
volvierten Akteuren wiederfinden und die Konkretisierungen und Auslegungen anhand der
beobachtbaren bzw. einsehbaren Prüfungspraxis als Merkmale nachvollziehen lassen. Über‐
gänge und Modifizierungen im Zuge des Prozesses von Verordnung zu Prüfungspraxis sind,
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s. Abb.5 und 7, Kapitel 2.3
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davon wurde ausgegangen, anschließend ein geeigneter Gegenstand der Betrachtung durch
Experten in einem organisierten Diskurs zu diesem Thema.
Die wesentlichen Untersuchungsverfahren der Dokumentenanalyse, leitfadengeführten Exper‐
teninterviews und Beobachtungen von Prüfungen sind qualitativ und explorativ ausgerichtet.
Dabei werden Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens beachtet68, allerdings im Sinne der spezi‐
fischen Untersuchungskonstellation angepasst.
Dokumentenanalyse
Die Dokumentenanalyse einschließlich der Transkription und Auswertung der Interviews er‐
folgt kategoriengeleitet im weiteren Sinne einer qualitativen Inhaltsanalyse69, ist allerdings
durch die im Vorfeld definierten bzw. gewählten Begriffe geprägt und vorbestimmt. Die Exper‐
teninterviews wurden unter Beachtung der in wesentlichen methodenbezogenen Veröffentli‐
chungen70 genannten Erfordernisse konzipiert und durchgeführt. Inhaltliche und methodisch‐
formale bzw. forschungsökonomische Aspekte werden im Kapitel 3.4 dargelegt. Die teilneh‐
menden Beobachtungen orientieren sich methodisch an wissenschaftlich etablierten Konzep‐
ten71, berücksichtigen allerdings vor allem auch die in diesem Fall zugleich besonders sensiblen
Beobachtungssituationen (Prüfungen) und die in der Untersuchungsfolge fokussierten Be‐
obachtungsgegenstände (insbesondere die von den Akteuren im Vorfeld benannten, be‐
obachtbaren Merkmale).

Prozessschritt

„bestimmend“

„hybrid“

„praxisgeneriert“

Prüfungsbestimmung

Fortbildungs‐
ordnung

Positionspapiere der
Akteure zur Rechts‐
verordnung

internes Protokoll der
Ausschussgespräche

Prüfungserstellung

Prüfungsaufgaben

Lösungshinweise

betriebliche Aufgaben‐
stellungen als Original‐
unterlagen

Vorbereitung

Ablaufprogramm
der Prüfung

Prüferhandbuch

prüfungsbezogene Bei‐
träge in Internet‐Foren

Durchführung

Protokollformular

Matrix der zu prü‐
fenden Inhalte

Visualisierung in der
Fachgespräch‐
Präsentation

Auswertung

Bewertungsbogen
für Fachgespräch

Feedback an die
zuständige Stelle

korrigierte Prüfungsar‐
beit

Prüfungsdurchführung

Abbildung 9 Zuordnungsstruktur der in der Untersuchung einbezogenen Dokumente mit Bei‐
spielen; als „hybrid“ eingeordnet sind Dokumente, die weder eine direkt „bestimmende“ Funk‐
tion einnehmen noch rein aus dem prüfungspraktischen Geschehen entstanden sind
Die am Beginn der Untersuchung durchgeführte Recherche bzgl. relevanter Dokumente und
deren Analyse war sowohl als Grundlage für die anderen, nachfolgenden Untersuchungsbe‐
68

Bortz, 2011, S. 308ff, im Hinblick auf die Anforderungen an und die Varianten qualitativer Methoden
Mayring, 2010, S. 92ff; hinsichtlich der Auswertung in der Absicht einer Strukturierung
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Gläser, 2009, S. 107ff, bzgl. der Spezifika der Gesprächsführung im Interview
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standteile (Experteninterviews, teilnehmende Beobachtungen) wie auch für den Bericht (als
Darstellung der mit den Prozessschritten verbundenen Dokumente) relevant. Ausgehend von
der Konzeption bzw. dem Modell der adäquat verlaufenden Prüfung wurden themenspezifisch
die einschlägigen Dokumente wie Rahmenpläne, Prüfungsaufgaben und Bewertungshilfen
sowie Hintergrundinformationen recherchiert, gesammelt, gesichtet und für die Untersuchung
analysiert. Dabei wurden systematisch die offiziellen, publizierten und die informellen Doku‐
mente zu der Thematik in den drei Fortbildungsprüfungsbereichen recherchiert und aufberei‐
tet.
Neben konventionellen Quellen waren auch Internetforen und Communities zu berücksichti‐
gen. Die drei vertieft betrachteten Fortbildungsprüfungen wurden unter besonderer Beach‐
tung der Thematik der Prüfungserfordernisse und –praxis als Beispiele und vergleichend dar‐
gestellt.
Experteninterviews
Die involvierten Akteure waren zu kontaktieren und hinsichtlich der Forschungsfragen zu in‐
terviewen. Insbesondere gehörten zu den involvierten Akteuren die an der Prüfungsregulie‐
rung Beteiligten (Vertreter der Arbeitnehmerseite und der Arbeitsgeberseite) und die Beauf‐
tragten der zuständigen Stellen, Prüfungsaufgabenersteller, Mitglieder in Landesausschüssen
für Berufsbildung, Prüfungsausschussmitglieder, Prüfungskandidaten und Absolventen, Beauf‐
tragte der zuständigen Stellen, ggf. auch Dozenten und Vertreter von Bildungsträgern, die
Fortbildungslehrgänge zur Prüfungsvorbereitung durchführen.
Für die Identifizierung und Ansprache der relevanten Akteure wurde die Unterstützung der
tangierten Organisationen, insbesondere des DIHK, benötigt. Hier wurde eine enge Zusam‐
menarbeit gesucht und weitgehend vorgefunden. Insgesamt sollten mindestens 30 telefoni‐
sche (jeweils ca. 45 Minuten) und 10 vor Ort stattfindende (jeweils ca. 90 Minuten) Interviews
stattfinden. Die Interviews wurden unter Verwendung des definierten Interviewleitfadens
durchgeführt.
Gesprächsleitfaden der Experteninterviews
Die Experteninterviews stellen einen zentralen methodischen Teil der Untersuchung dar. Die
gegebenen Fragestellungen der Untersuchung wurden für die Erhebungen selbst in eine weiter
ausdifferenzierte und methodisch operationalisierte Gliederung übertragen. Im Verlauf der
Erhebungsphase mit Interviews fand eine Zwischenbilanzierung statt, aus der sich einzelne
Modifikationen für die noch ausstehenden Interviews ergaben. Die Interviews wurden aufge‐
nommen (im mp3‐Format), den Interviewten wurde Vertraulichkeit zugesichert. Der Ablauf
der Interviews folgte dem jeweiligen Gesprächsleitfaden und enthielt eine Hinführung zur
Thematik, Fragen zum jeweiligen persönlichen Hintergrund, die aus den im Auftrag definierten
Fragestellungen abgeleiteten Fragen, Fragen zu vorhandenen Konzeptionen und Erfahrungen
mit den Prüfungen sowie Fragen zu bestimmten Einschätzungen.
Teil A: Merkmale der Akteure mit Fragen zu Erfahrung, Kompetenz und Organisation
‐
‐
‐
‐
‐

1) Berufserfahrung der Akteure
2) Erfahrung in ihren prüfungsbezogenen Rollen
3) Erfahrungsschwerpunkte
4) Dauer der Einbeziehung der Akteure im Zusammenhang der Fortbildungsprüfung
5) Mitwirkung der Akteure an den verschiedenen Prüfungsteilen
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

6) Vorbereitung der Akteure auf ihre jeweilige Aufgabe
7) Als wichtig angesehene Fähigkeiten für die übernommene Aufgabe
8) Wesentlichen Inhalte der mit der Rolle verbundenen Aufgaben
9) Stellenbeschreibungen und Tätigkeitsdarstellungen
10) Organisatorische Einbindung der Akteure
11) Tätigkeit der Akteure in unterschiedlichen Prüfungsbereichen
12) Erfahrungsaustausch zwischen den Akteuren in gleicher Rolle
13) Nutzung von (auch informellen) Informations‐ und Kommunikationsquellen

B Grundsätzliche Fragen zur Prüfung
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

14) Verlauf des Prüfungsprozesses / der Aufgabenerstellung insgesamt
15) Institutioneller Weg, über den die prüfungsbezogenen Vorgaben der FBO praxisrele‐
vant werden
16) Rekrutierung der Prüfungsausschussmitglieder
17) Von den Akteuren im schriftlichen Prüfungsteil gesetzte Schwerpunkte
18) Von den Akteuren im mündlichen Prüfungsteil gesetzte Schwerpunkte
19) Vorgaben, an denen sich die Akteure in der Prüfungssituation orientieren
20) Arten der Vermittlung relevanter Vorgaben an die Prüfer
21) Einlösungsgrad des Anspruchs an die Prüfung als Nachweis für Handlungskompetenz
22) Merkmale der Erkennung der Handlungskompetenz im schriftlichen Prüfungsteil
23) Merkmale der Erkennung der Handlungskompetenz im mündlichen Prüfungsteil
24) Verständnis des Anspruchs handlungsorientiert und integrativ zu prüfen
25) Art der Umsetzung des Anspruchs in der Prüfungspraxis
26) Bedeutung von fachinhaltlichem Wissen und Verstehen in den Prüfungsaufgaben
27) Bedeutung von betriebspraktischen Problemen und Aufgaben in Prüfungsaufgaben
28) Verhältnis der theoretischen und praktischen Anteile in den Prüfungsaufgaben
29) Arbeitsteilung im Prüfungsausschuss
30) Wichtigkeit der Inhalte der Prüfungsverordnung
31) Wichtigkeit der jeweiligen Kriterien der Bewertung der Prüfungsleistung
32) Unterstützungsmaßnahmen für die Prüfungsdurchführung
33) Besonderheiten bei der Prüfung der BeW, IMM oder TFW im Vergleich zu anderen
Prüfungen
34) Abbildung der in den FBO festgelegten inhaltlichen und formalen Ansprüche an die
Prüfungen in den Rahmenplänen der Fortbildungen
35) … in den Prüfungsaufgaben
36) … in den Bewertungshilfen
37) Spezifische Aufgabe der Akteure im Zusammenhang der Fortbildungsprüfung
38) Bestandteile des Verordnungsprozesses, an dem die Akteure beteiligt sind
39) Themen, Kontroversen und Kompromisse bei der Definition der Verordnung
40) Positionen und Perspektiven der beteiligten Organisationen
41) Veränderungen hinsichtlich der Regulierung von Fortbildungsprüfungen
42) Künftig erwartete Entwicklungen
43) Wechselseitige Erwartungen zwischen den unterschiedlichen Akteuren
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C Fragen zur konkret anstehenden Prüfung
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

44) Erwartung an die planmäßig ablaufende Prüfung
45) Kontakte zwischen den Akteursgruppen
46) Absprache im Prüfungsausschuss über die Konsequenzen der Verordnung in der Prü‐
fungsdurchführung
47) Information der Prüfungskandidaten vor dem Prüfungsgespräch
48) Verlauf des einzelnen Prüfungsgesprächs
49) Bei der Bewertung der mündlichen Leistung verwendete Kriterien
50) Bei der Bewertung der Handlungskompetenz verwendete Kriterien
51) Bei der Bewertung der schriftlichen Ausarbeitungen verwendete Kriterien
52) Eignung der Fortbildungsordnung zur Regelung der Prüfung

D Zusatzfragen
‐
‐

53) Kritische Aspekte, die den Erfolg des Prüfungsverfahrens gefährden
54) Empfohlene Änderungen im Prüfungsverfahren

In den Interviews wurden die entsprechenden Fragestellungen nach Akteursgruppen differen‐
zierend verwendet oder ausgelassen. Die im Anhang dokumentierte Tabelle zeigt die jeweilige
Varianten. Die Untersuchungsinstrumente wurden entlang der gegebenen Fragstellungen je‐
weils ausgehend von einem „Masterinstrument“ Situations‐ und Akteurs‐spezifisch modifiziert,
so dass eine gekoppelte Auswertung der Angaben möglich wird.

Masterinstrument
Fragestellungen

Leitfragen
Gesamtfragenkatalog
Interviewleitfaden Prüfungsregulierer
Interviewleitfaden Prüfungsaufgabenersteller

Masterinstrument
Interviewleitfaden

Interviewleitfaden Prüfungsorganisator
Interviewleitfaden Prüfungskandidat
Interviewleitfaden Prüfer 1: vor der Prüfung
Interviewleitfaden Prüfer 2: nach der Prüfung
Teilnahme Prüfungsausschuss 1

Masterinstrument
Beobachtung

Teilnahme Prüfung
Teilnahme Prüfungsausschuss 2

Masterinstrument
Befragung

Fragebogen Prüfer

Masterinstrument
Dokumentenanalyse

Analyse thematisch relevanter Unterlagen

Fragebogen Prüfungskandidat
Analyse der korrigierten schriftlichen Prüfungsarbeiten

Abbildung 10 Untersuchungsinstrumente
Die Experteninterviews wurden zum Teil als wesentliche Vorbereitung für die teilnehmenden
Beobachtungen der tatsächlich stattfindenden Prüfungen verwendet. Insbesondere die von
den Prüfern benannten Merkmale der Prüfung waren konzeptionell als Beobachtungsmerkma‐
le vorgesehen.
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Teilnehmende Beobachtungen der Prüfungspraxis
Die durch die Untersuchung betrachtete Prüfungspraxis lässt sich in die drei Hauptphasen vor,
während und nach der Prüfung gliedern. Während der Prüfungsphase ist die schriftliche Prü‐
fung, die Phase zwischen schriftlicher und mündlicher Prüfung sowie die mündliche Prüfung
abzugrenzen. Das methodische Vorgehen sieht die Erkundung der subjektiven Konzepten der
Prüfungsbeteiligten vor der Prüfung vor, die die nachfolgende Erkundung der Prüfungspraxis
durch die Identifikation der Beobachtungsmerkmale anleitet. Die Erkundung der Auswertung
der Prüfungsleistung betrifft den Zeitraum nach der Prüfung.
Teilnehmende Erkundungsmethoden fanden statt durch (1) die Anwesenheit an Prüfungsaus‐
schusssitzungen vor der Prüfung, (2) die Teilnahmen an Prüfungsausschüssen und (3) mündli‐
chen Prüfungen während der Prüfung sowie (4) die Teilnahme an Bewertungen im Prüfungs‐
ausschuss nach den Prüfungen. Letztere erfolgte mit Ausnahme der jeweiligen Notenfindung,
an der eine Teilnahme Außenstehender aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Die Befra‐
gungen waren sowohl vor den Prüfungen – zur Erkundung der vorgesehenen, beabsichtigten
und erwarteten Prüfung – als auch nach den Prüfungen – zur Nachbetrachtung und Einschät‐
zung des tatsächlich erfolgten Prüfungsgeschehens – angesetzt.

Phase im
Prüfungs‐
prozess

vor der
Prüfung

während der Prüfungsphase
schriftliche
Prüfung

Zwischen‐
phase

Erkundungs‐
gegenstand

Erkundung der
subjektiven
Konzepte

Erkundung
der Praxis

teil‐
nehmende
Erkundung

Teilnahme an
Prüfungs‐
ausschuss

Teilnahme
am Prüfungs‐
ausschuss

nach der
Prüfung
Erkundung der
Auswertung

Teilnahme
an
Prüfungen

Teilnahme
am Prüfungs‐
ausschuss
Interviews mit/
Befragung von

Interviews mit
Befragung

mündliche
Prüfung

Prüfungsaufga‐
benersteller,
‐organisator,
Prüfer

Prüfer und
Prüfungskandidat
Sichtung korrigier‐
ter Prüfungsarbeiten

Abbildung 11 Untersuchungsphasen der Prüfungspraxis
Die Untersuchung von Prüfungen ist als sensibler Bereich zu betrachten, für den die Zusiche‐
rung von Vertraulichkeit wie auch die Einholung jeweiliger Einverständniserklärungen erforder‐
lich sind. Die Einverständniserklärung setzt eine entsprechende vorherige Information voraus.
In diesem Sinne ist die methodische Vorgehensweise in den drei betrachteten Fortbildungsprü‐
fungen in die Bestandteile (A) Vorausinterview im Prüfungsausschuss mit entsprechender In‐
formation zum Untersuchungsvorhaben, (B) Einholung der Einverständniserklärungen von
Prüfern und Prüfungskandidaten, (C) Einsichtnahme in überlassene korrigierte Prüfungsarbei‐
ten mit Einverständnis von Prüfern und Geprüften, (D) Durchführung von Vorausinterviews mit
Prüfern vor der mündlichen Prüfung, (E) passive Teilnahme am Prüfungsgespräch, (F) (Teil‐
nahme am) Nachgespräch mit den Prüfern sowie (G) Nachbefragung der Prüfungsteilnehmer
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über ihre Einstellungen und Erfahrungen. Im Einzelnen gehörten folgende methodische Ele‐
mente zum Untersuchungskonzept der Prüfungspraxis:
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

vor der Prüfung
‐ Materialbesorgung und –sichtung
‐ telefonische Erkundung und Abklärung
‐ Teilnahme an Prüfungsausschusssitzungen
‐ Interviews mit Prüfern
‐ Kontaktierung der Beteiligten wegen Einverständniserklärungen
während der schriftlichen Prüfung
‐ Befragung der Prüfungskandidaten
‐ Befragung der Prüfungsorganisatoren
zwischen den Prüfungen
‐ telefonische Befragung der Prüfer
‐ telefonische Befragung der Prüfungskandidaten
während der mündlichen Prüfung
‐ unmittelbar vor der mündlichen Prüfung: mündliche Befragung der Prüfer
‐ während der mündlichen Prüfung: Protokoll
unmittelbar nach der mündlichen Prüfung
‐ schriftliche Nachbefragung der Prüfungskandidaten und Prüfer (im Rahmen der Untersu‐
chung probeweise durchgeführt)
‐ mündliche Nachbefragung der Prüfer
nach der mündlichen Prüfung
‐ telefonische Nachbefragung der Prüfer
‐ telefonische Nachbefragung der Prüfungskandidaten
nach Abschluss der Prüfung
‐ Teilnahme an Prüfungsausschusssitzung
‐ schriftliche Befragung der Prüfer (im Rahmen der Untersuchung nicht durchgeführt)
‐ mündliche Befragung der Prüfer (im Rahmen der Untersuchung nicht durchgeführt)
‐ mündliche Nachbefragung der Prüfungskandidaten, nach Ergebnisbekanntgabe (im Rah‐
men der Untersuchung nicht durchgeführt)

Aufgrund der durch die gegebenen Fragestellungen definierten Schwerpunkte der Untersu‐
chung wurden die auf die Prüfung der Handlungskompetenz ausgerichteten Bestandteile der
Gesamtprüfungen fokussiert. Die insbesondere beim Industriemeister Metall verordneten
Prüfungsteile der Basisqualifikationen wurden nicht explizit zu untersucht72, waren jedoch
teilweise Gegenstand der Expertenkommentare.
Neben den bereits erwähnten Instrumenten wurde eine kurze, standardisierte Befragung von
Prüfern und Prüfungskandidaten entwickelt und erprobt. Sie könnte in einer auf der qualitati‐
ven Untersuchung aufbauenden Studie vertieft werden.

72

Für diese Prüfungen wurde davon ausgegangen, dass die Forschungsfragen bzgl. der Handlungskom‐
petenz keine Anwendung finden.
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Abbildung 12 Übersicht der Untersuchungsteile

3.4 Die Analyse der Daten
Die Analyse der Daten erfolgte gemäß dem in Kapitel 3.1 erläuterten Ablaufkonzept:
Ausgehend von den gegebenen Untersuchungsbereichen und Forschungsfragen wurden die
untersuchungsrelevanten Schlüsselbegriffe bestimmt. Diese wurden als Analysebegriffe in den
recherchierten Dokumenten und Experteninterviews verwendet. Die Gegenüberstellung von
Dokumenten und Expertenkommentaren wurde entlang der Prozessschritte vorgenommen, so
dass die Zwischenauswertungen des zuvor gehenden Prozessschrittes in den nachfolgenden
einfließen konnten. Aus den Gesamterhebungen wurden für die Validierung mit ausgewählten
Experten komprimierte Ergebnisse abgeleitet.
Da die gegebenen Forschungsfragen nicht für jeden methodischen Untersuchungsteil gleich‐
ermaßen geeignet waren, wurde von folgender Zuordnung der gegebenen Fragestellungen (s.
Kapitel 3.2) zum methodischen Vorgehen ausgegangen:
Die Forschungsfragen 1.1 „institutioneller Weg“ und 1.2 „Akteure und deren Aufgaben“ bilden
einen sinnhaften Zusammenhang und sind, so wurde angenommen, durch die Analyse relevan‐
ter Dokumente sowie die Befragung von Prüfungsorganisatoren zu erkunden. Für die Frage‐
stellung 1.2 „Akteure und deren Aufgaben“ eignet sich zudem die Befragung der Prüfer und die
Prüfungsregulierer und die teilnehmende Beobachtung an Prüfungsausschusssitzungen.
Forschungsfrage 2 „inhaltliche und formale Ansprüche“ erfordert die Auswertung der relevan‐
ten Dokumente und eine diesbezügliche Befragung von Prüfungsaufgabenerstellern und Prü‐
fern.
Die Forschungsfragen 3.1 bis 3.6 thematisieren vor allem die Prüfungsaufgaben, deren Unter‐
suchung durch die Befragung von Prüfungsaufgabenerstellern, Prüfern und Prüfungskandida‐
ten erfolgen kann, ergänzt durch die teilnehmende Beobachtung der Prüfungsgespräche
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(mündliche Prüfung, Fachgespräch, projektarbeitsbezogenes Fachgespräch) nach den in den
Experteninterviews benannten Merkmalen als gesetzten Beobachtungsaspekten.
Die Forschungsfragen 4.1 bis 4.4 richten sich auf die zu befragenden Prüfer. Die Angaben der
Prüfer lassen sich anhand der teilnehmenden Beobachtung an Prüfungsgesprächen und Prü‐
fungsausschusssitzungen erkunden.

↙ Untersuchungsfolge
1

Prüfungs‐
bestimmung

2

↓

3

Prüfungserstellung

4

↓

5
6

Dokument

Expertenkommentar

Ableitung von Konsequenzen
Dokument

→ Gegenüberstellung ←

Expertenkommentar

Ableitung von Konsequenzen
Dokument

Prüfungspraxis

→ Gegenüberstellung ←

→ Gegenüberstellung ←

Expertenkommentar

Ableitung von Indikatoren

7

Teilnehmende Beobachtung

8

komprimierte Darstellung von Untersuchungsergebnissen

9

Expertenworkshop zur Validierung

Abbildung 13 Übersicht der Untersuchungs‐ und Auswertungsfolge

Abbildung 14 Übersicht Fragestellungen und Methoden
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Strukturierung der Dokumentenauswertung
Die im Zusammenhang des Prozesses zwischen Fortbildungsordnung und Prüfungspraxis rele‐
vanten Dokumente lassen sich in vier Hauptgruppen zuordnen: (A) die mit der rechtlichen Re‐
gulierung verbundenen Dokumente, (B) die mit der Prüfungsdurchführung verbundenen Do‐
kumente, (C) die den Prüfungsvorgang unterstützenden Dokumente und (D) die die Prüfungs‐
vorbereitung – das Lernen für die Prüfung – unterstützenden Dokumente. Zwischen den Do‐
kumenten der Gruppen (A) und (B) befinden sich (AB) vermittelnde Dokumente, die einen re‐
gulierenden, aber nicht rechtlich verbindlichen Charakter besitzen. Ebenso befinden sich im
Übergangsbereich zwischen (B) und (C) Dokumente (BC), die eine obligate Unterstützung
übernommen haben, und zwischen (C) und (D) Dokumente (CD), bei denen es sich um auf die
Prüfungsvorbereitung fokussierte Lernmaterialien handelt. Im Vorfeld der Regulierung sind
Dokumente zu beachten, die sich ggf. auf die Formulierung der Verordnungen stark auswirken,
etwa Vorgängerversionen der Verordnungen oder die Stellenbeschreibungen aus dem Entgelt‐
rahmenabkommen.

Auswertung der Experteninterviews
Die Auswertung der Interviews erfolgte unter besonderer Beachtung der Aussagen zu den
gegebenen Fragestellungen (3.2). Unterstützt wurde die Sichtung, Kategorisierung und Aus‐
wertung des Interviewmaterials durch den Einsatz von Datenanalysesoftware73. Die Resultate
der Interviews wurden in aufgearbeiteter Form für die Berichterstattung, in Teilen für den
Expertenworkshop und nach Eignung für die Beobachtungen nutzbar gemacht. Für den Bericht
wurden die Interviews entlang der definierten Forschungsfragen gegliedert. Insgesamt fließen
die Beiträge von 35 Personen in die Auswertung der Experteninterviews ein, die hier entlang
der definierten Fragestellungen mit den herausgehobenen Beiträgen in den Bericht aufge‐
nommen wurden.
Neben den vor‐Ort durchgeführten, kürzeren Interviews wurden 27 vollständige, Leitfaden‐
basierte Interviews bei Besuchen vor Ort bzw. telefonisch durchgeführt, darunter (mit Mehr‐
fachrollen)
‐
‐
‐
‐
‐

73

Prüfungsregulierer: 4
Prüfungsersteller: 5
Prüfungsorganisatoren: 5
Prüfungsausschussmitglieder: 10 (+5)
Prüfungskandidaten: 3

In Orientierung an Kuckartz, 2010, S. 205f
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Dokumententyp
Formalrechtliche Dokumente

Erläuterung, Beispiel
ö Berufsbildungsgesetz
ö Fortbildungsordnung
ö Prüfungsordnung

A
A
A

1
2
3

AB
AB
AB
AB

1
2
3
4

Sekundärliteratur bzgl. Fortbildung
Ausdifferenzierungen der Verordnung

ö
ö
ö
i

Wissenschaftliche Artikel
Rahmenplan
Prüfungsstrukturdarstellung
Matrix der Prüfungsinhalte

B

1

Prüfungsaufgabe

v

B
B

2
3

B
B
B

4
5
6

Prüfungsaufgabe, vertrauliches Doku‐
ment zur kontrollierten Verwendung
Projektarbeitsthema
Handlungsauftrag für die mündliche
Prüfung
Einzeldokument der Prüfungsleistung
Einzeldokument der Prüfungsleistung
Einzeldokument des Prüfungsablaufs

BC
BC
BC

1
2
3

Formulare, Arbeitsmaterial

i Lösungshinweise
i Prüfungshilfen (z.B. Protokollvorlagen)
ö Bewertungsbögen

C
C
C

1
2
3

Merkblätter
allgemein zugängliche Verlagsveröf‐
fentlichung

C
C

4
5

Anleitungen
Werbe‐ und Informationsmaterialien

i Bsp.: IHK „7 Punkte für faire Prüfungen“
ö Handbuch „Prüfungsmethoden“
ö ver.di Prüfer Handbuch
Entgelttarifabkommen Niveaubeispiele
ö Prüfungskompass
ö Aufstieg mit System: BeW, IMM, TFW

Beitrag im Internet

ö Techniker Forum

Hilfsdokumente für Arbeit, Lernen,
Prüfung

ö
ö
n
i

CD

Prüfungsaufgabenstellung für das
Fachgespräch
korrigierte Prüfungsunterlagen
Projektbericht als Prüfungsleistung
Protokolle

D
D
D
D

1
2
3
4

D
D

5
6

betriebliches Dokument
eingeschränkt zugängliche
Veröffentlichung
Fachliteratur
Lehrmaterial

D

7

veröffentlichte alte Prüfungsaufgaben

v
v
v
v
v

Tabellenbuch
Formelsammlung
Technische Zeichnung
Lehrgangsunterlagen

ö z.B. über Steuerrecht, Arbeitsrecht
ö Technischer Fachwirt ‐ Das prüfungsrele‐
vante Wissen
ö ehemals vertrauliches, danach öffentli‐
ches Dokument

X
1 überbetriebliche Dokumente
ö Entgeltrahmenabkommen
A = Prüfungsbestimmungen; B = Prüfungsaufgaben; C = Prüfungspraxisanleitungen; D = Zu‐
satzdokumente; ö = öffentliches Dokument; n = nicht öffentliches Dokument; i = internes Do‐
kument; v = vertrauliches Dokument
Abbildung 15 Ordnungsstruktur der Dokumente entlang der Prozessschritte sowie für den Pro‐
zess von der Prüfungsbestimmung zur Prüfungspraxis relevante Zusatzdokumente
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Auswertung der teilnehmenden Beobachtungen
In Kooperation mit bereitwilligen Prüfungsausschüssen74, basierend auf der Unterstützung
durch den DIHK, und mit Zustimmung der Prüfungsteilnehmer in adäquater Form (d.h. recht‐
zeitig, aber ohne die Prüfungssituation zu beeinflussen, entsprechend der Einschätzung der
Prüfungsausschüsse), wurden passiv‐teilnehmende Beobachtungen von Prüfungen durchge‐
führt. Die Beobachtung der Prüfungspraxis erfolgte gemäß des spezifisch generierten Beobach‐
tungskonzepts. Dazu wurden die theoretischen und spezifischen Konzeptionen des Ablaufs der
Prüfung (spezifiziert durch die Prüfungsausschussmitglieder in den Experteninterviews und im
Vorfeld erkundet) und die dabei vorgesehenen Bewertungskriterien in beobachtbare Merkma‐
le der Umsetzung übertragen. Entsprechend des Forschungsauftrags wurden zusätzliche Be‐
obachtungsaspekte (auch im nonverbalen Bereich, z.B. auch bezüglich der Reaktionsmerkmale
der Prüflinge, ggf. Phänomene nicht‐konzeptgemäßen Verlaufs, Vergleichsaspekte zwischen
den drei Prüfungsarten) beachtet.
Vorgesehen waren mindestens 6 Blöcke der Prüfungsbeobachtung (jeweils mindestens 2 Blö‐
cke je Fortbildungsrichtung), tatsächlich wurden 11 Blöcke durchgeführt (ein Block enthielt
jeweils mehrere Einzelprüfungen, Gruppenprüfungen kamen nicht vor). Zudem wurden einige
kurze, standardisierte Interviews mit Beteiligten unmittelbar im Anschluss an die Prüfung
durchgeführt.
Die Interpretationen des Prüfungsgeschehens durch die Akteure wurden ergänzt durch eine
direkte Befragung der Absolventen der Prüfung. Hierzu wurde ein standardisierter Fragebogen
entwickelt, der sich auf die Fragestellung konzentrierte, welches Handlungsniveau nach
Selbsteinschätzung der Informanten erreicht wurde.
Die Beobachtungen wurden jeweils in einem strukturierten, mit freien Anmerkungen angerei‐
cherten Protokoll dokumentiert. Den Beteiligten wurde Vertraulichkeit zugesichert. Die Be‐
obachtungen wurden in der Gesamtheit anhand der gegebenen Forschungsfragestellungen
ausgewertet. Aus den frei dokumentierten Beobachtungen wurden vereinzelt zusätzliche An‐
nahmen abgeleitet.
Im Zuge der Untersuchung wurden insgesamt 57 Beobachtungen während der mündlichen
Prüfungen durchgeführt. Damit verbunden waren Teilnehmen an Prüfungsausschusssitzungen
und jeweils mehrere vor‐Ort‐Gespräche. Insgesamt waren vier Beobachter in der Untersu‐
chung tätig, die ihre von den gegebenen Fragestellung geleiteten Beobachtungen in einen rela‐
tiv offenen Protokollbogen eintrugen. In zwei Fällen wurde kurz vor der Prüfung eine Teilnah‐
me der Beobachter abgelehnt. Im Einzelnen fanden folgende Beobachtungen statt:
Insgesamt 34 Beobachtungsprotokolle beim Fachgespräch zum Industriemeister Metall:
‐
‐
‐
‐

7 Beobachtungsprotokolle an Standort 1
7 Beobachtungsprotokolle an Standort 2
8 Beobachtungsprotokolle an Standort 3
12 Beobachtungsprotokolle an Standort 4

Insgesamt 15 Beobachtungsprotokolle beim geprüften Betriebswirt:
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‐
‐
‐
‐

4 Beobachtungsprotokolle an Standort 5 (Projektarbeit und Fachgespräch)
4 Beobachtungsprotokolle an Standort 6
1 Beobachtungsprotokoll an Standort 6 (Nachprüfung)
6 Beobachtungsprotokolle an Standort 7

Insgesamt 8 Beobachtungsprotokolle beim (geprüften) Technischen Fachwirt.
‐
‐

2 Beobachtungsprotokolle an Standort 8
6 Beobachtungsprotokolle an Standort 9

An der probeweise durchgeführten standardisierten Befragung beteiligten sich 16 Prüfungs‐
kandidaten und 7 Prüfungsausschussmitglieder.
Expertenworkshop zur Validierung der Ergebnisse
Die Beobachtungsergebnisse wurden in einem Textdokument entsprechend der gegebenen
Forschungsfragestellungen für den Expertenworkshop aufbereitet. In der letzten Phase des
Forschungsprojekts wurde ein Workshop mit 11 Teilnehmern aus dem Kreis der involvierten
Akteursgruppen (insbesondere Organisationsvertreter) durchgeführt, der zur Erörterung der
Ergebnisse der Untersuchung diente. Die Beiträge der Beteiligten wurden dokumentiert. Die
Workshop‐Ergebnisse wurden als Stellungnahmen zu den Ergebnissen der anderen Untersu‐
chungsbestandteile aufbereitet und sind in den Gesamtbericht eingeflossen, teilweise zusam‐
menhängend in einem separaten Unterkapitel, teilweise zugeordnet zu der den Forschungs‐
fragen entsprechenden Strukturierung im Ergebnisteil des Berichts.
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4 Die Rezeption und Umsetzung der Prüfungsbestim‐
mungen der drei ausgewählten Fortbildungsordnun‐
gen
Im nachfolgenden Teil des Berichts werden in drei Prozessschritten (4.1: Prüfungsbestimmun‐
gen / rechtliche Vorgaben; 4.2: Prüfungs(aufgaben)erstellung; 4.3: Prüfungspraxis) zunächst
jeweils die in die Untersuchung einbezogenen Dokumente und dann in markanten, die Position
des interviewten Experten jeweils deutlich ausdrückenden Aussagen die Experteninterviews
entlang der gegebenen Fragestellungen dargestellt. Beide Teile werden jeweils unter der Per‐
spektive der Untersuchungsziele vergleichend gegenübergestellt. Im Kapitel 4.3 werden zudem
weitere Ergebnisse der Untersuchung der Prüfungspraxis berichtet. Abschließend werden (in
Kapitel 4.4) die Ergebnisse aus Dokumentenanalyse, Experteninterviews und teilnehmenden
Beobachtungen in komprimierter Form zusammengeführt.

4.1 Die rechtlichen Vorgaben der Fortbildungsprüfungen
Nachfolgend werden zunächst die Dokumente dargestellt, anschließend die diesbezüglichen
markanten Aussagen aus den Experteninterviews.

4.1.1 Die Dokumente
Die den Prozessschritt der Prüfungsbestimmung betreffenden Dokumente bestehen vor allem
aus den rechtlichen Vorgaben der Fortbildungsprüfungen. Zu den mit der rechtlichen Regulie‐
rung verbundenen Dokumenten zählen in dieser Untersuchung vor allem das Berufsbildungs‐
gesetz75 und die drei als Beispiel verwendeten Fortbildungsordnungen zum Industriemeister
Metall76, Technischen Fachwirt77 und Betriebswirt78. Diese werden in den wesentlichen Passa‐
gen berichtet, anschließend wird eine Gegenüberstellung der drei Fortbildungsordnungen vor‐
genommen. Als wichtiges zusätzliches Dokument der Prüfungsbestimmungen wird eine Mus‐
terprüfungsordnung79 für Fortbildungsprüfungen erläutert. Zudem stehen zwei Dokumente für
verbindliche Vereinbarungen zwischen an der Regulierung der Berufsbildung beteiligten Par‐
teien, die Vereinbarung zwischen DGB und KWB zu den Fortbildungsprüfungen80 und die Ver‐
einbarung zwischen DGB und DIHK über das Verfahren zur Besetzung der Landesfachausschüs‐
se81.
Als ein den Fortbildungsprüfungen zuvor laufendes, aber aus der Perspektive der Untersu‐
chung die Prüfungsbestimmungen beeinflussendes Dokument wird auf die Stellenbeschrei‐
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Berufsbildungsgesetz BBiG 2005 (2007)
FBO IMM, 1997 (2010)
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bungen für Industriemeister im Entgeltrahmenabkommen82 zwischen IG Metall und Metall‐
Arbeitgeberseite erläutert und untersuchungsspezifisch betrachtet.

4.1.1.1 Vorgelagerte Dokumente und Materialien
Vorbemerkung zum Kapitel: Die nachfolgenden Ausführungen zu „vorgelagerten“ Dokumenten
und Materialien werden nicht in der Annahme formuliert, dass es direkte Bezüge zwischen
diesen und den Fortbildungsordnungen bzw. den Prüfungen gibt. Da sich jedoch die Fortbil‐
dungsordnungen in ihren Begrifflichkeiten (etwa durch die Stellung von auf die betrieblichen
Funktionsfelder „bezogenen und die Handlungsbereiche integrierenden Situationsaufgaben“83
in der Prüfung) und Inhalten auf die durch die Fortbildung angestrebten betrieblichen Tätigkei‐
ten beziehen, ist die Frage zu berücksichtigen, welche Dokumente diese betrieblichen Tätigkei‐
ten thematisieren bzw. darstellen. Hier sind zum einen betriebsspezifisch formulierte Doku‐
mente zu beachten, zum anderen überbetrieblich entstandene und vereinbarte Dokumente.
Als Beispiel für diesen Bereich, der nicht Gegenstand der Untersuchung war, werden die Stel‐
lenbeschreibungen angeführt, die im Zusammenhang des Entgeltrahmenabkommens entstan‐
den.
Der Erlass von Fortbildungsordnungen erfolgt auf Initiative der Arbeitsgeber‐ und Arbeitsneh‐
merorganisationen. Die Initiative wird zumeist durch die Veränderungen in den Arbeitstätig‐
keiten mit erheblichen Konsequenzen für viele Personen ausgelöst. Die daraus hervorgehen‐
den zusätzlichen bzw. veränderten Tätigkeiten werden zunächst durch die bereits vorhande‐
nen Arbeitskräfte übernommen. Im Falle von zunehmender Bedeutung der neue entstehenden
Aufgaben bzw. Tätigkeiten werden durch die Untersuchung von Arbeitstätigkeiten die sich neu
entwickelnden Anforderungsprofile ermittelt. Zudem werden periodisch die Veränderungen in
bereits etablierten Tätigkeiten und Berufen erkundet, um etwa bestehende Fortbildungen zu
bestätigen oder zur Modernisierung anzuregen. In den 1990er Jahren wurden zahlreiche Ar‐
beitsuntersuchungen durchgeführt, die sowohl zur Modernisierung bestehender Berufe (wie
dem Industriemeister84) als auch zur Neudefinition von Fortbildungsberufen (wie dem IT‐
Professional85) führten. In den letzten Jahren haben sich tendenziell eher tarifliche Initiativen
mit den Aufgabenstellungen und Anforderungen in beruflichen Tätigkeiten beschäftigt. Als
herausgehoben und beispielhaft kann hier die Entwicklung des Entgeltrahmenabkommens
angeführt werden. Es gründet sich auf der Untersuchung und Einordnung betrieblicher Aufga‐
benprofile, die am Beispiel des Meisters direkt mit den entsprechenden Fortbildungsberufs‐
profilen in Verbindung gebracht werden können.
So enthält das Tarifbeispiel der IG Metall (Bezirk Baden‐Württemberg) zum Entgeltrahmenab‐
kommen (ERA) in der Stellenbeschreibung des Leiters einer Fertigungsmeisterei (Aufgabenfa‐
milie: 08.04.01, Entgeltgruppe EG 13) folgende Beschreibung der Arbeitsaufgabe:
„Sicherstellen des Produktionsprogramms: Die Erfüllung des Produktionsprogramms eines zu‐
geordneten Fertigungsabschnittes bzw. eines kontinuierlichen Produktionsspektrums in Bezug
auf Qualität, Quantität, Termin, Wirtschaftlichkeit überwachen. Fertigungsunterlagen, ‐pro‐
82

IGMetall, 2005; Gesamtmetall, o.J.; IG Metall/Südwestmetall, 2003
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gramme und ‐aufträge durcharbeiten und Unstimmigkeiten abklären. Bei kurzfristigen Ände‐
rungen die Arbeitsausführung festlegen. Personalbedarf abstimmen. Bei Störungen u. Engpäs‐
sen den Arbeitsablauf und die Arbeitsmittel umdisponieren und Ausweichfertigung einleiten.
Organisieren und Optimieren des Fertigungsabschnittes:
Einsatz von Personal, Maschinen, Material und Betriebsmitteln nach Kriterien der Wirtschaft‐
lichkeit und Terminlage organisieren und verbessern. Bei der Budgetplanung (…) mitwirken,
Kostenentwicklung überwachen und überprüfen. Ursachen für Abweichungen ermitteln und
dokumentieren. Bei Neu‐ und Umgestaltung von Arbeitssystemen und Produktionsumstellun‐
gen mitwirken. Unter Berücksichtigung von praktischen Erfahrungen Gestaltungsvorschläge
einbringen. Planungsbereiche in der Realisierungsphase beraten. Fertigungsversuche steuern
und überwachen. Möglichkeiten zur kontinuierlichen Verbesserung (…) aufzeigen, realisieren
bzw. zur Realisierung vorschlagen.
Sichern der Qualität: Fertigungsqualität überwachen, Prüfaufgaben durchführen lassen, Selbst‐
prüfung organisieren. Mängel, Nacharbeit und Ausschuss analysieren sowie Maßnahmen zur
vorbeugenden Qualitätssicherung ausarbeiten und umsetzen bzw. zur Umsetzung vorschlagen.
Mitwirken bei der Festlegung von Qualitätsstandards.
Steuern von Instandhaltungs‐ und Instandsetzungsarbeiten: Fehler lokalisieren, Ursachen er‐
mitteln, Instandhaltungs‐ und Instandsetzungsarbeiten von Fachabteilungen durchführen las‐
sen und überwachen. Mitwirken bei der vorbeugenden Instandhaltungsplanung bzw. vorbeu‐
gende Maßnahmen einleiten.
Führen von Mitarbeitern: Aufgaben im Rahmen der Zielsetzung und Aufgabenstellung festlegen
und abstimmen, Arbeitsergebnisse prüfen und besprechen, Informationsfluss sicherstellen,
Mitarbeitergespräche führen. Mitarbeiter einsetzen und fördern.“

Abbildung 16 Fertigungsmeister nach ERA Tarifbeispiel86
Im Einzelnen werden definiert:
„1. Wissen und Können:
1.2.1 Ausbildung: Zur Leitung eines Fertigungsabschnittes, zur Wahrnehmung/Einplanung der
organisatorischen und fachlichen Aufgaben sowie zur Mitarbeiterführung ist eine Ausbildung
als Industriemeister/‐in erforderlich.
1.2.2 Erfahrung: Zur termin‐/qualitätsgerechten Erfüllung des Produktionsprogramms, zur
86
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Verwendung/Planung von Ressourcen, zu den Optimierungen, zur Kostenüberwachung/‐
aufstellung ist eine mehr als 3‐jährige Erfahrung erforderlich.
2. Denken: Das Organisieren und Optimieren des Fertigungsabschnittes, unter Berücksichtigung
von Kosten‐, Termin‐ und Qualitätskriterien, erfordert bekannte Lösungsmuster auszuwählen.
3. Handlungsspielraum/Verantwortung: Die Sicherstellung des Produktionsprogramms, das
Organisieren und Optimieren des Fertigungsabschnittes erfolgt nach allgemeiner Anweisung
mit erweitertem Handlungsspielraum.
4. Kommunikation: Die Abstimmung und Koordinierung (z.B. mit der Arbeitsvorbereitung, Qua‐
litätssicherung, Instandhaltung etc.) erfolgt bei gleicher Gesamtzielsetzung; dabei treten unter‐
schiedliche Interessenlagen auf.
5. Mitarbeiterführung: Die Aufgabe erfordert die Herstellung eines gemeinsamen Aufgabenver‐
ständnisses mit den Mitarbeitern der Fertigungsmeisterei. Die Auswirkungen sich ändernder
Rahmenbedingungen sind überschaubar.“
Es kann davon ausgegangen werden, dass ein direkter Zusammenhang zwischen den arbeitstä‐
tigkeitsbezogenen Untersuchungen, Darstellungen und Systematiken und den inhaltlichen
Bestimmungen der Fortbildungsberufsprofile besteht. Dieser ergibt sich aus den in den Betrie‐
ben vorhandenen und sich entwickelnden Anforderungen selbst, den darauf bezogenen Do‐
kumenten (wie dem ERA‐Material) und durch die Einbeziehung von Personen, die in beiden
Bereichen mitwirken bzw. zwischen den beiden Bereichen kommunizieren, etwa als Organisa‐
tionsvertreter und/oder Fachexperte. Die Formulierungen finden sich in ähnlicher Art auch in
den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit87 oder den Informationsschriften der
zuständigen Stellen.
Eine zweite vorgelagerte Quelle ist in den wissensdisziplinär gegliederten Fachgebieten zu
sehen. Sie haben das (auch beruflich) relevante Wissen systematisch strukturiert und inhaltlich
geordnet.
Die vorhandene Fachliteratur folgt weitgehend diesen Orientierungen und definiert ihre eige‐
nen Inhalte entlang fachlich‐disziplinärer Grenzen. Im Hintergrund wirkt der wissenschaftliche
Aufbau fachlicher Inhalte. Die Übertragung auf inhaltliche Strukturierungen der Fortbildungs‐
ordnungen lassen sich an den in diesen enthaltenen Auflistungen erkennen, aber auch in den
auf die Prüfungen vorbereitenden Fachbüchern. Als Beispiel kann ein Ausschnitt aus dem Auf‐
bau des Fachbuchs „Technischer Fachwirt ‐ Das prüfungsrelevante Wissen, Teil 1“88 herange‐
zogen werden:
„4 Unternehmensführung
4.1 Betriebsorganisation
4.1.1 Unternehmensleitbild, Unternehmensphilosophie, Unternehmenskultur und
Corporate Identity
4.1.2 Strategische und operative Planung
4.1.2.1 Strategische Planung
4.1.2.2 Operative Planung
4.1.3 Aufbauorganisation
87
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4.1.4 Ablauforganisation
4.1.5 Analysemethoden
4.1.5.1 Methoden zur Messung der Kundenzufriedenheit und Auswertung der Ergebnisse
4.1.5.2 Wertanalyse
4.1.5.3 Betriebsstatistiken als Entscheidungshilfe
4.2 Personalführung
4.2.1 Zusammenhang zwischen Unternehmenszielen, Führungsleitbild und Personalpolitik
4.2.2 Arten von Führung
4.2.2.1 Führung über Motivation
4.2.2.2 Führen durch Zielvereinbarung
4.2.2.3 Aufgabenbezogenes Führen
4.2.3 Führungsstile
…“
In den weiteren Teilen des vierbändigen Fachbuchs werden unterschiedliche Arten der Inhalts‐
gliederung verwendet, darunter auch an Aufgabenstellungen orientierte. Es kann allerdings
davon ausgegangen werden, dass die in den Fortbildungsordnungen verwendeten inhaltsbe‐
zogenen Auflistungen auch durch die jeweiligen wissenssystematischen Gliederungen beein‐
flusst sind. Diese Annahme liegt umso näher, als die vor den aktuellen Fortbildungsordnungen
geltenden Prüfungen vorrangig wissensteilig strukturiert waren89, indem die einzelnen Fachge‐
biete in einer Teilung geprüft wurden, wie sie den Wissensgebieten entsprachen (während
aktuell die Orientierung an (betrieblichen) Handlungsbereichen vorgegeben wird).
Eine nach Wissensgebieten gegliederte Beeinflussung der Prüfungen kann auch deswegen
angenommen werden, weil sich die jeweils neu formulierten Fortbildungsordnungen an direk‐
ten oder mittelbaren Vorgängerversionen orientieren. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen,
dass sich die Neuregelungen häufig gerade in Abgrenzung von den Vorgängerversionen aus‐
richten90, d.h. die Neufassung einer Fortbildungsordnung entsteht in der Auseinandersetzung
mit der zuvor gültigen Version.

4.1.1.2 Mit der rechtlichen Regulierung verbundene Dokumente
Nachfolgend wird eine komprimierte Zusammenstellung untersuchungsrelevanter Passagen
vorgenommen, die in den rechtlichen Verordnungen und in Dokumenten stehen, die zwischen
den an der Fortbildung Beteiligten verbindlich vereinbart wurden. Dabei handelt es sich um
das Berufsbildungsgesetz, verschiedene Fortbildungsordnungen, Prüfungsordnungen, Ge‐
schäftsordnungen und Vereinbarungen zur beruflichen Fortbildung.
4.1.1.2.1 Berufsbildungsgesetz
Im Bereich der rechtlichen Regulierung der Berufsbildung ist in Deutschland das Berufsbil‐
dungsgesetz als oberste Ebene zu betrachten. In ihm sind sowohl die übergeordnet gültigen
Aspekte enthalten als auch spezifische Vorgaben etwa an die Fortbildung und deren Ordnung.
Nachfolgend werden einige diesbezügliche Passagen herausgehoben.
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Das Berufsbildungsgesetz BBiG91, enthält an verschiedenen Stellen Passagen, die für die Fort‐
bildungsprüfungen relevant sind. Zunächst werden in §1 „Ziele und Begriffe der Berufsbildung“
definiert, dass die berufliche Fortbildung als Berufsbildung gilt und es ermöglichen soll, „die
berufliche Handlungsfähigkeit zu erhalten und anzupassen oder zu erweitern und beruflich
aufzusteigen“.
Im BBiG‐Kapitel 2 werden im §53 die Fortbildungsordnungen benannt, die vom BMBF im Ein‐
vernehmen mit dem jeweils zuständigen Fachministerium nach Anhörung des BIBB‐Haupt‐
ausschusses durch Rechtsverordnung als Prüfungsregelungen erlassen werden können und zur
Anerkennung von Fortbildungsabschlüssen führen. In einer Fortbildungsordnung wird dem‐
nach die Bezeichnung des Fortbildungsabschlusses, das Ziel, der Inhalt und die Anforderungen
der Prüfung, die Zulassungsvoraussetzungen sowie das Prüfungsverfahren definiert. Gegebe‐
nenfalls kann laut §54 auch die zuständige Stelle Fortbildungsprüfungsregelungen erlassen.
Die zuständige Stelle ist nach §56 gehalten, Prüfungsausschüsse für die Durchführung von Prü‐
fungen im Bereich der beruflichen Fortbildung zu bilden. Als zuständige Stelle für die Berufs‐
bildung in nichthandwerklichen Gewerbeberufen im Sinne des BBiG wird in §71 die Industrie‐
und Handelskammer benannt.
Die zuständige Stelle errichtet gemäß §77 (1) einen Berufsbildungsausschuss. Ihm gehören
sechs Beauftragte der Arbeitgeber, sechs Beauftragte der Arbeitnehmer und sechs Lehrkräfte
an berufsbildenden Schulen an (die Lehrkräfte mit beratender Stimme). Die Beauftragten der
Arbeitgeber werden auf Vorschlag der zuständigen Stelle, die Beauftragten der Arbeitnehmer
auf Vorschlag der im Bezirk der zuständigen Stelle bestehenden Gewerkschaften und selbstän‐
digen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial‐ oder berufspolitischer Zwecksetzung, die
Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen von der nach Landesrecht zuständigen Behörde längs‐
tens für vier Jahre als Mitglieder berufen. Die Tätigkeit im Berufsbildungsausschuss ist ehren‐
amtlich.
Der §79 besagt, dass der Berufsbildungsausschuss in allen wichtigen Angelegenheiten der be‐
ruflichen Bildung zu unterrichten und zu hören ist. Er hat im Rahmen seiner Aufgaben auf eine
stetige Entwicklung der Qualität der beruflichen Bildung hinzuwirken.
Im §82 des BBiG stehen Ausführungen zur Errichtung und Funktion der Landesausschüsse für
Berufsbildung92. Sie werden in einer gleichen Zahl von Beauftragten der Arbeitgeber, der Ar‐
beitnehmer und der obersten Landesbehörden besetzt (1). Der Ausschuss wählt ein Mitglied,
das den Vorsitz führt, und ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz stellvertretend übernimmt.
Der Vorsitz und seine Stellvertretung sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören (2).
Gemäß § 83 (1) hat der Landesausschuss die Landesregierung in den Fragen der Berufsbildung
zu beraten, die sich für das Land ergeben. Er hat im Rahmen seiner Aufgaben auf eine stetige
Entwicklung der Qualität der beruflichen Bildung hinzuwirken.
In §92 wird auf den Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung eingegangen, der
u.a. Empfehlungen zur einheitlichen Anwendung des BBiG geben kann und zu den vom Bun‐
91

vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), zuletzt geändert durch Art. 9b des Gesetzes vom 07.09.2007
(BGBl. I S. 2246)
92
Die Landesausschüsse für Berufsbildung sind nicht zu verwechseln mit den Landesfachausschüssen,
die durch Vereinbarung zwischen DGB und DIHK als Aufgabenauswahlausschüsse (Kapitel 4.1.1.4) einge‐
setzt werden.
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desinstitut vorbereiteten Entwürfen der Verordnungen Stellung nimmt. Dem Hauptausschuss
gehören gemäß §92 (3) „je acht Beauftragte der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der Län‐
der sowie fünf Beauftragte des Bundes an“. Zudem können an den Sitzungen des Hauptaus‐
schusses „je ein Beauftragter oder eine Beauftragte der Bundesagentur für Arbeit, der auf Bun‐
desebene bestehenden kommunalen Spitzenverbände sowie des wissenschaftlichen Beirats mit
beratender Stimme teilnehmen“. Laut § 92 (4) werden „die Beauftragten der Arbeitgeber... auf
Vorschlag der auf Bundesebene bestehenden Zusammenschlüsse der Kammern, Arbeitgeber‐
verbände und Unternehmensverbände, die Beauftragten der Arbeitnehmer auf Vorschlag der
auf Bundesebene bestehenden Gewerkschaften, die Beauftragten des Bundes auf Vorschlag der
Bundesregierung und die Beauftragten der Länder auf Vorschlag des Bundesrates vom Bun‐
desministerium für Bildung und Forschung längstens für vier Jahre berufen“ .
Die in diesem Zusammenhang genannten Akteure und Organisationen stehen für die in der
Berufsbildung und davon abgeleitet auch in der beruflichen Fortbildung offiziell Involvierten.
Besonders bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die Benennung der Arbeitgeber‐ und Ar‐
beitnehmerseite, der zuständigen Stelle, des BIBB sowie der einzurichtenden Gremien.
4.1.1.2.2 Fortbildungsordnungen
In dem bei dieser Untersuchung im Mittelpunkt stehenden Bereich der Berufsbildung werden
gemäß §53 BBiG Fortbildungsordnungen erlassen. Der dort definierte Weg hat sich in der prak‐
tischen Umsetzung etabliert. Eine Darstellung aus Sicht der zuständigen Stellen liefert Schenk
bzgl. der Entstehung einer Fortbildungsordnung: „Das BMBF erteilt dem BIBB eine Weisung zur
Erarbeitung einer bestimmten Prüfungsverordnung. Die Spitzenverbände der Wirtschafts‐ und
Sozialpartner haben sich vorher bereits geeinigt, dass eine Novellierung einer bestehenden
Regelung oder eine Neuerarbeitung erfolgen soll, und dies gemeinsam dem BMBF mitgeteilt.
Arbeitgeberseitig sind es (koordiniert vom KWB) u. a. die Arbeitgeber (BDA), IHKs (DIHK), Han‐
del (HDE), Handwerk (ZDH), Landwirtschaft (DBV), Freie Berufe (BFB). Arbeitnehmerseitig sind
dies u. a. IG Metall, Verdi, Transnet, IGBAU, NGG – die Koordination hat der DGB inne. Das BIBB
wendet sich an KWB und DGB, bittet um die Benennung von Sachverständigen und dem jewei‐
ligen Federführer. Die Anzahl der Sachverständigen wird ebenfalls zwischen diesen drei abge‐
stimmt. Es sind zumeist je „Bank“ drei Experten plus drei Stellvertreter sowie ein Federführer, so
dass es insgesamt 14 Personen sein können. Die Besetzung der sieben Plätze wird „in den Bän‐
ken“ abgestimmt, so dass z. B. die BDA zwei Sachverständige und einen Stellvertreter, der DIHK
den Federführer und jeweils einen Sachverständigen und Stellvertreter stellen kann. Im nächs‐
ten Schritt werden die Experten vom BIBB eingeladen, um die eigentliche Verordnung zu erar‐
beiten – mit dabei BMBF und BMWi. So kann es zu einer Runde mit 18 Teilnehmern kommen;
aus unterschiedlichen Regionen, unterschiedlichen Unternehmen und manchmal auch unter‐
schiedlichen Branchen. Und jeder hat feste Vorstellungen darüber, was richtig und wichtig ist
und zukünftig notwendig sein wird. Erfahrungsgemäß dauert es vier Sitzungen – etwa acht,
neun Monate – bis der Entwurf erarbeitet ist. Er wird dem BMBF zugeleitet und geht von dort
zurück zur Abstimmung an die Spitzenverbände. Hinweise gehen dem BMBF zu und werden ggf.
aufgenommen. Nach diesen eher inhaltlichen Arbeiten geht es an die politische Abstimmung. §
92 BBiG sieht vor, dass der Hauptausschuss (HA) zu allen Rechtsverordnungen zu hören ist. Im
HA sind neben den Arbeitgeber‐ und Arbeitnehmervertretern auch die Länder (je 8), der Bund
(dazu BMI und BMAS) sowie Kommunen und BfA (je 1) vertreten. Da der HA bei seinen nur drei
Sitzungen im Jahr nicht alle Aspekte detailliert diskutieren kann, wurde ein Ständiger Unteraus‐
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schuss eingerichtet, der häufiger tagt. Die Besetzung ist kleiner, aber im Grunde sind die glei‐
chen Institutionen vertreten. Wenn die Ausschüsse dem Verordnungsentwurf zugestimmt ha‐
ben, geht er ans Justizministerium und danach zur Veröffentlichung ins Bundesgesetzblatt.
Insgesamt dauert das Verfahren von der Idee über die Entscheidung, Erarbeitung und Abstim‐
mung bis zum Erlass zwei bis drei Jahre. Es werden über zehn Spitzenverbände sowie mehrere
Fachverbände und Fachgewerkschaften, fünf Bundesministerien, ein Bundesinstitut, alle 16
Länder und weitere Institutionen beteiligt. Über 60 Personen sind direkt und weitaus mehr indi‐
rekt beteiligt worden. Jeder hat eigene inhaltliche und politische Vorstellungen und Ziele – die
eingebracht und manchmal auch durchgesetzt werden. Die eingangs genannten tatsächlichen
Sachverständigen müssen sich im Verlauf ihrer Arbeit aufeinander einlassen und lernen, dass in
anderen Regionen oder Unternehmen anders gearbeitet wird und zum Teil andere Beschrei‐
bungen genutzt werden. Dazu gehört auch, dass jede Regelung sich in einem politischen Um‐
feld befindet, das Einfluss nimmt auf die Ausgestaltung. Dies führt zwangsläufig zu Kompromis‐
sen und zu Unschärfen bei Formulierungen.“
Im Fall der Fortbildungsordnungen zum Technischen Fachwirt und zum Betriebswirt nach BBiG
wurden die Vorbereitungen ohne das BIBB durchgeführt. Der Zuständige des DIHK (G. Schenk)
dazu im Gespräch im Sommer 2011 sinngemäß
beide Fortbildungsordnungen wurden ohne das Bundesinstitut für Berufsbildung erarbeitet. Der
Regelfall ist ja eher, dass die Erarbeitung der Verordnung über das BIBB koordiniert wird. Und
dort haben wir das nicht gemacht, sondern wir haben uns mit den Gewerkschaften und den
Arbeitgeberverbänden darauf verständigt, dass das unter Koordination des DIHK läuft, und das
haben wir auch beim Industriefachwirt und beim Wirtschaftsfachwirt so gemacht.
Übergangsphasen in den Fortbildungen lassen sich in bestimmten Zeitabschnitten zuordnen.
So führte die Aufarbeitung der Veränderungen der Arbeitsorganisation in den 1990er Jahren
zur Neubestimmung der Fortbildungsziele, die u.a. beim Industriemeister Metall 1997 formu‐
liert, vereinbart und verordnet wurden. Vor gut 10 Jahren erfolgte eine umfassende Neube‐
stimmung der Fortbildung im Bereich der Informationstechnologien, die zugleich wichtige In‐
novationsimpulse aufnahm. In den letzten 5 Jahren wurden zahlreiche Fortbildungsordnungen
neu vereinbart, zu denen auch der Technische Fachwirt und der Betriebswirt nach BBiG gehö‐
ren.
4.1.1.2.2.1 Fortbildungsordnung Industriemeister/in Metall
Die Fortbildungsordnung zum Industriemeister Metall wurde ausgehend von einer Vorgänger‐
version im Jahre 1997 neu formuliert und erlassen und gilt seitdem mit einzelnen Änderungen,
die über die Jahre vorgenommen wurden. Im Bundesgesetzblatt Jahrgang 1997 Teil I Nr. 83,
ausgegeben zu Bonn am 18. Dezember 1997 2923, wurde die Verordnung über die Prüfung
zum anerkannten Abschluss Geprüfter Industriemeister/Geprüfte Industriemeisterin ‐ Fach‐
richtung Metall vom 12. Dezember 1997 veröffentlicht. Für die hier berichtete Untersuchung
besonders bedeutsame Passagen werden nachfolgend hervorgehoben.
„Auf Grund des § 46 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes vom 14. August 1969 (BGBI. I S. 1112),
der zuletzt gemäß Artikel 35 der Sechsten Zuständigkeitsanpassungs‐Verordnung vom 21. Sep‐
tember 1997 (BGB I. I S. 2390) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Bil‐
dung, Wissenschaft, Forschung und Technologie nach Anhörung des Ständigen Ausschusses des
Bundesinstituts für Berufsbildung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft:
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§1 Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Abschlusses
(1) Zum Nachweis von Kenntnissen, Fertigkeiten und Erfahrungen, die durch die berufliche
Fortbildung zum Geprüften Industriemeister/zur Geprüften Industriemeisterin — Fachrichtung
Metall erworben worden sind, kann die zuständige Stelle Prüfungen nach den §§ 2 bis 9 durch‐
führen.
(2) Ziel der Prüfung ist der Nachweis der Qualifikation zum Industriemeister und damit die Be‐
fähigung:
1. in Betrieben unterschiedlicher Größe und Branchenzugehörigkeit sowie in verschiedenen
Bereichen und Tätigkeitsfeldern eines Betriebes Sach‐, Organisations‐ und Führungsaufgaben
wahrzunehmen und
2. sich auf verändernde Methoden und Systeme in der Produktion, auf sich verändernde Struk‐
turen der Arbeitsorganisation und auf neue Methoden der Organisationsentwicklung, der Per‐
sonalführung und ‐entwicklung flexibel einzustellen sowie den technisch‐ organisatorischen
Wandel im Betrieb mitzugestalten.“93
In der Verordnung wird der Begriff der Qualifikation verwendet, der Begriff der „Kompetenz“
ist nicht enthalten. Die angestrebte Qualifikation richtet sich vorwiegend auf eine Führungstä‐
tigkeit, bei den Prüfungskandidaten wird die Ausbildung und Erfahrung in einer Fachtätigkeit
vorausgesetzt. Zielbereich der Prüfung ist die Qualifikation, sich auf Veränderungen einzustel‐
len und diese mitzugestalten – definiert ist sozusagen ein bewegliches Ziel der Fortbildung.
„(3) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob der Prüfungsteilnehmer die Qualifikation besitzt, um
in den betrieblichen Funktionsfeldern Betriebserhaltung, Fertigung und Montage insbesondere
folgende in Zusammenhang stehende Aufgaben eines Industriemeisters der Fachrichtung Me‐
tall wahrnehmen zu können:
1. den Produktionsablauf überwachen; über den Einsatz der Betriebs‐ und Produktionsmittel
entscheiden und deren Erhaltung und Betriebsbereitschaft gewährleisten; für die Einhaltung
der Qualitäts‐ und Quantitätsvorgaben sorgen; (…);
2. die Arbeitsabläufe einschließlich des Einsatzes von Material und Betriebsmitteln planen und
sich an der Planung und Umsetzung neuer Arbeitstechniken und Fertigungsprozesse beteiligen;
Kostenpläne aufstellen, die Kostenentwicklung überwachen und auf einen wirtschaftlichen Ab‐
lauf achten; (…);
3. die Mitarbeiter im Sinne der Unternehmensziele führen und ihnen Aufgaben unter Berück‐
sichtigung der Vorgaben, nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und unter Abwägung
ihrer persönlichen Daten, Qualifikationen und Interessen zuordnen; (…).
Die Orientierung der Prüfung richtet sich auf die betrieblichen Funktionsfelder. Diese stellen
den Arbeitszusammenhang dar, innerhalb dessen die Absolventen tätig zu werden beabsichti‐
gen. Die Inhalte der diesbezüglichen Aufgaben sind situativ kombiniert, also nicht fachdiszipli‐
när gegliedert.

93

In den Verordnungen zum TFW und BeW wird abweichend formuliert in §1 (1) „Die zuständige Stelle
kann berufliche Fortbildungsprüfungen zum Geprüften Betriebswirt/zur Geprüften Betriebswirtin nach
den §§ 2 bis 10 durchführen, in denen die auf einen beruflichen Aufstieg abzielende Erweiterung der
beruflichen Handlungsfähigkeit nachzuweisen …“, wie bereits in Kapitel 2.2 erwähnt.
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§2 Umfang der Industriemeisterqualifikation und Gliederung der Prüfung
(1) Die Qualifikation zum Industriemeister umfasst:
1. berufs‐ und arbeitspädagogische Qualifikationen,
2. fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen,
3. handlungsspezifische Qualifikationen.
(2) Der Nachweis der berufs‐ und arbeitspädagogischen Qualifikationen ist in § 3 Abs. 2 Nr. 3
geregelt.
(3) Die Prüfung zum Industriemeister gliedert sich in die Prüfungsteile:
1.fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen,
2.handlungsspezifische Qualifikationen.
(4) Im Prüfungsteil nach Absatz 3 Nr. 1 ist schriftlich in Form von anwendungsbezogenen Auf‐
gabenstellungen gemäß § 4 zu prüfen, im Prüfungsteil nach Absatz 3 Nr. 2 ist schriftlich in Form
von handlungsspezifischen, integrierten Situationsaufgaben und mündlich in Form eines situa‐
tionsbezogenen Fachgesprächs gemäß § 5 zu prüfen.“
Die Prüfung wird auf sogenannte Situationsaufgaben ausgerichtet, deren genauere Bestim‐
mung in der Fortbildungsordnung nicht erfolgt. Hier ist ein Interpretationsspielraum gegeben,
der allerdings durch die zugrundeliegende Entwicklung im Bereich der Berufsbildung vorge‐
prägt sein dürfte: bei den Situationsaufgaben handelt es sich um Aufgaben aus der Arbeitstä‐
tigkeit mit den dafür gegebenen Rahmenbedingungen94. Es ist also ein Handlungszusammen‐
hang anzunehmen, keine isolierte Einzelaufgabe zur Abfrage von fachlichem Wissen; das Vor‐
gehen erfordert eine sog. „vollständige Handlung“ einschließlich Planung, Durchführung und
Ergebniskontrolle95; es sind Handlungsfreiräume vorhanden, so dass mehr als eine korrekte
Lösung möglich wird.
Die Bezugnahme auf die Situationsaufgaben bedeutet keine Beschränkung auf das praktische
Tun im Sinne eines „Training on the Job“. Sie orientiert vielmehr das Lernen bzw. die Prüfung
auf die komplexe Kombination relevanter Qualifikationen, wie sie sich in der beruflichen Tätig‐
keit ergibt. Dies geschieht in Abgrenzung von der komplexen Strukturierung des Wissens, wie
es in einem disziplinär ausgerichteten Fachgebiet zu finden ist.
4.1.1.2.2.2 Fortbildungsordnung Technische/r Fachwirt/in
Die Fortbildungsordnung zum Technischen Fachwirt96 zeigt sich in wichtigen Passagen iden‐
tisch mit der Fortbildungsordnung zum Industriemeister Metall.
So heißt es in §1 (2):
„Ziel der Prüfung ist der Nachweis der Qualifikation zum Geprüften Technischen Fachwirt /
zur Geprüften Technischen Fachwirtin und damit die Befähigung:
1. in Betrieben unterschiedlicher Größe und Branchenzugehörigkeit sowie in verschiedenen
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Im IHK‐Handbuch für Prüferweiterbildung der DIHK‐Bildungs‐GmbH (2010) steht die Definition: „Die
Fall‐ oder Situationsaufgabe beschreibt einen komplexen praxisnahen Sachverhalt und verlangt als Ant‐
wort meist eine umfangreiche Darstellung, wobei dem Bearbeiter Raum für die Ausfüllung des Sachver‐
halts gelassen wird.“, S. 16
95
Skell, 1996, S. 34f
96
BMBF,
KIT Gidion u.a. FoBiP 121031

58
Bereichen und Tätigkeitsfeldern eines Betriebes Sach‐, Organisations‐ und Führungsaufgaben
wahrzunehmen,
2. die Schnittstellenfunktion zwischen den betriebswirtschaftlichen und technischen Unterneh‐
mensbereichen durch kommunikative Kompetenzen wahrzunehmen,
3. sich auf verändernde Methoden und Systeme in der Produktion, auf sich verändernde Struk‐
turen der Arbeitsorganisation und auf neue Methoden der Organisationsentwicklung, der Per‐
sonalführung und ‐entwicklung flexibel einzustellen sowie den technisch‐organisatorischen
Wandel im Betrieb mitzugestalten.“
Ein eigener Aspekt ist die Benennung der Schnittstellenfunktion. Diese enthält den Anspruch
an die Prüfung, bei der zu bewertenden Qualifikation auch den Aspekt einzubeziehen, über die
Grenzen der eigenen Kompetenz hinaus mit den in Nachbarberufen tätigen Personen zu inter‐
agieren und sich in diesem Sinne ein für die Schnittstellenfunktion relevantes Wissen anzueig‐
nen. Hier wird auch das einzige Mal der Begriff der Kompetenz verwendet („§1 Ziel der Prüfung
ist (…) die Befähigung (…), (2) (…) die Schnittstellenfunktion zwischen den betriebswirtschaftli‐
chen und technischen Unternehmensbereichen durch kommunikative Kompetenzen wahrzu‐
nehmen“).
„§1 (…) (3) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die Qualifikation vorhanden ist, in den be‐
trieblichen Funktionsfeldern "Materialwirtschaft/Logistik", "Absatzwirtschaft", "Einkauf", "Ar‐
beitsvorbereitung/Kostenrechnung", "Entwicklung / Konstruktion" und "Betriebserhal‐
tung/Produktion" insbesondere folgende in Zusammenhang stehende Aufgaben unter Berück‐
sichtigung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekte eines nachhaltigen Wirtschaf‐
tens eigenständig und verantwortlich wahrnehmen zu können:
(…) Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Materialwirtschaft und Produktionswirtschaft pla‐
nen und durchführen (…),
(…) in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen übergeordnete Planungs‐
gruppen und Fachabteilungen beraten. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne der Un‐
ternehmensziele führen und ihnen Aufgaben unter der Berücksichtigung der Vorgaben nach
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und arbeitsrechtlichen Bestimmungen delegieren
(…)“
Im Unterschied zum Industriemeister Metall (jedoch prinzipiell auch in dieser Fortbildungsord‐
nung vorstellbar) wird der in der Berufsbildung häufig mit dem Begriff des „ganzheitlichen
Denkens“ verbundene Anspruch eines verantwortlichen Handelns unter Beachtung ökonomi‐
scher, ökologischer und sozialer Aspekte eines nachhaltigen Wirtschaftens vorgegeben. In der‐
artigen Formulierungen drückt sich auch ein Bildungs‐(politischer) Anspruch an die Fortbil‐
dungsprüfung aus.

4.1.1.2.2.3 Fortbildungsordnung Betriebswirt
Die Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfter Betriebs‐
wirt/Geprüfte Betriebswirtin nach dem Berufsbildungsgesetz“97 regelt eine Fortbildungsprü‐
fung, die der dritten Ebene der Fortbildung zugeordnet ist (vgl. Abbildung 1 in Kapitel 2).

97

vom 12. Juli 2006
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Für die Untersuchung wichtige Auszüge:
„§1 (2) Ziel der Prüfung ist der Nachweis der Qualifikation zum Geprüften Betriebswirt/zur Ge‐
prüften Betriebswirtin. Die Qualifikation umfasst die Befähigung, unternehmerisch kompetent,
zielgerichtet und verantwortungsvoll Lösungen für betriebswirtschaftliche Problemstellungen
der Unternehmen, insbesondere im Zusammenhang mit den Herausforderungen des internati‐
onalen Wettbewerbs entwickeln zu können und dabei die ökonomische, ökologische und soziale
Dimension eines nachhaltigen Wirtschaftens zu berücksichtigen. Hierzu gehört, insbesondere
nachfolgende Aufgaben ausüben zu können:
1. Strategiefindung und ‐umsetzung im Rahmen einer nachhaltigen Unternehmensführung,
2. Gestaltung der organisatorischen Rahmenbedingungen des Unternehmens unter Nutzung
moderner Informations‐ und Kommunikationstechniken,
3. Auswahl und Einsatz der personalwirtschaftlichen Instrumente zur Sicherung der Unterneh‐
mensziele,
4. Leitung und Koordination der betrieblichen Leistungsprozesse unter Berücksichtigung der
rechtlichen Rahmenbedingungen.
Der Betriebswirt soll auf der Basis eines an Werten orientierten, strategisch ausgerichteten
Verständnisses des wirtschaftlichen Handelns diese Aufgaben mit betriebswirtschaftlicher
Fachkompetenz, verbunden mit Methoden‐ und Sozialkompetenz wahrnehmen können.“
Auch hier findet sich die Zielorientierung auf nachhaltiges Handeln. Zudem wird der Begriff der
Kompetenz in der berufsbildungstypischen Gliederung nach Fach‐, Methoden‐ und Sozialkom‐
petenz verwendet. Im übergeordneten Sinne werden Zielstellungen des an Werten orientier‐
ten Verständnisses und der strategischen Führung benannt.
In §3 sind zugleich Prüfungsgliederung als auch Prüfungsdurchführung geregelt:
„§3 Gliederung und Durchführung der Prüfung
(1) Die Prüfung gliedert sich in die Prüfungsteile:
1. Wirtschaftliches Handeln und betriebliche Leistungsprozesse,
2. Führung und Management im Unternehmen,
3. Projektarbeit und projektarbeitsbezogenes Fachgespräch.
(2) Im Prüfungsteil nach Absatz 1 Nr. 1 ist schriftlich in Form von anwendungsbezogenen Auf‐
gabenstellungen gemäß § 4 zu prüfen. Im Prüfungsteil nach Absatz 1 Nr. 2 ist sowohl schriftlich
als auch mündlich in Form von anwendungsbezogenen, integrierten Situationsaufgaben nach §
5 zu prüfen. Im Prüfungsteil nach Absatz 1 Nr. 3 wird eine praxisorientierte Projektarbeit mit
kaufmännischem Hintergrund erstellt und ein Fachgespräch nach § 6 durchgeführt.“
Hier finden sich auch konkretisierende Angaben zur Art der Situationsaufgaben:
„§5 (2) Aus diesen drei Handlungsbereichen werden integrierende Situationsaufgaben unter
Berücksichtigung der Inhalte des Prüfungsteils „Wirtschaftliches Handeln und betriebliche Leis‐
tungsprozesse“ gestellt. Die drei Situationsaufgaben sind insgesamt so zu gestalten, dass alle
Qualifikationsschwerpunkte der Handlungsbereiche mindestens einmal thematisiert werden.
Die Handlungsbereiche „Unternehmensführung“ und „Unternehmensorganisation und Pro‐
jektmanagement“ bilden jeweils den Schwerpunkt einer der beiden schriftlichen Situationsauf‐
gaben. Eine dritte Situationsaufgabe mit dem Schwerpunkt aus dem Handlungsbereich „Perso‐
nalmanagement“ ist Gegenstand des situationsbezogenen Fachgespräches nach Absatz 6. Die
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Prüfungsdauer der schriftlichen Situationsaufgaben beträgt jeweils mindestens 240 Minuten,
höchstens jedoch 300 Minuten. Das situationsbezogene Fachgespräch soll für jeden Prüfungs‐
teilnehmer in der Regel mindestens 30 Minuten dauern. Den Prüfungsteilnehmern ist eine Vor‐
bereitungszeit von in der Regel 30 Minuten zu gewähren.“
In den Prüfungsaufgaben werden die thematischen Schwerpunkte angegeben, die dann in
Verbindung mit den anderen zu prüfenden Themen innerhalb der Situationsaufgaben kombi‐
niert werden sollen. Aus derartigen Vorgaben („… dass alle Qualifikationsschwerpunkte (…)
mindestens einmal thematisiert werden…“) wurden u.a. die Darstellungen der prüfungsrele‐
vanten Themen (Inhalte) in einer sog. „Matrix“ abgeleitet, die dann zu einer vollständigen Ab‐
arbeitung innerhalb der Prüfungsteile beitragen sollen.
„§5 (6) Im situationsbezogenen Fachgespräch soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, Aufga‐
benstellungen analysieren, strukturieren und einer begründeten Lösung zuführen zu können.
Der Lösungsvorschlag ist unter Einbeziehung von Präsentationstechniken zu erläutern und zu
erörtern.“
Auch das situationsbezogene Fachgespräch ist damit genauer gefasst: Eine gegebene Aufgabe
soll in einer der realen Arbeitssituation vergleichbaren Weise bearbeitet und sowohl Bearbei‐
tung wie auch Ergebnis in einer Präsentation vorgestellt sowie anschließend mit dem Prü‐
fungsausschuss besprochen werden (Anspruch des „Gesprächs“ in der Prüfung, also mehr als
eine Frage‐Antwort‐Folge).
Die Prüfung selbst enthält im Unterschied zu Industriemeister Metall und Technischem Fach‐
wirt beim Betriebswirt den Prüfungsteil:
„§6 Projektarbeit und projektarbeitsbezogenes Fachgespräch
(1) Der Prüfungsteil „Projektarbeit und projektarbeitsbezogenes Fachgespräch“ gliedert sich in
folgende Prüfungsbereiche:
1. Projektarbeit,
2. projektarbeitsbezogenes Fachgespräch.
(2) In einer fachübergreifenden Projektarbeit soll nachgewiesen werden, eine komplexe Prob‐
lemstellung der betrieblichen Praxis erfassen, darstellen, beurteilen und lösen zu können. Die
Themenstellung kann alle der in den §§ 4 und 5 genannten Prüfungsanforderungen umfassen.
Sie soll die betriebliche Praxis des Prüfungsteilnehmers oder der Prüfungsteilnehmerin berück‐
sichtigen.
(3) Das Thema der Projektarbeit wird vom Prüfungsausschuss gestellt und soll Vorschläge des
Prüfungsteilnehmers oder der Prüfungsteilnehmerin berücksichtigen. Die Projektarbeit ist als
schriftliche Hausarbeit anzufertigen. Der Prüfungsausschuss soll den Umfang der Arbeit be‐
grenzen. Die Bearbeitungszeit beträgt 30 Kalendertage.
(4) Ausgehend von der Projektarbeit nach Absatz 2 ist in einem projektarbeitsbezogenen Fach‐
gespräch nachzuweisen, Berufswissen in unternehmenstypischen Situationen anwenden und
sachgerechte Lösungen im Sinne der Unternehmenspolitik erarbeiten zu können. Das projekt‐
arbeitsbezogene Fachgespräch soll in der Regel mindestens 30 Minuten dauern. Die Präsenta‐
tionszeit soll dabei 15 Minuten nicht überschreiten.“
Die Projektarbeit erweitert den Prüfungsrahmen ganz erheblich, weil die Prüfungskandidaten
mit einem umfangreichen Zeitbudget und anhand von Aufgabenstellungen aus dem eigenen
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Arbeitsumfeld arbeiten können98. Diese Form der Prüfung lässt eine dem betrieblichen Rah‐
men nähere Bearbeitung zu, erschwert jedoch auch die Abgrenzung von eigener Leistung und
dem Einfluss Dritter (etwa im Betrieb).
4.1.1.2.3 Gegenüberstellung der drei Fortbildungsordnungen
In einer Gegenüberstellung der drei hier betrachteten Fortbildungsordnungen finden sich
gleichartige Passagen – die offensichtlich, ausgehend vom Industriemeister Metall, voneinan‐
der abgeleitet wurden – und unterschiedliche Passagen – in denen sich die voneinander ab‐
weichenden Vorgaben und Intentionen ausdrücken. Es kann angenommen werden, dass sich
Unterschiede in der Gliederung zum Teil durch die jeweils direkten Vorgängerversionen bzw.
Bezugsordnungen erklären. Unterschiede in den Begriffen drücken auch den sich entwickeln‐
den Veränderungsprozess in den beruflichen Tätigkeiten und den damit verbundenen konzep‐
tionellen Wandel aus.

Industriemeister Metall

Technischer Fachwirt

Betriebswirt nach BBiG

§2 Umfang der Industrie‐
meisterqualifikation und
Gliederung der Prüfung

§3 Gliederung und Durchfüh‐
rung der Prüfung

§3 Gliederung und Durchfüh‐
rung der Prüfung

(1) Die Prüfung gliedert sich
in die Prüfungsteile:
1 Betriebswirtschaftliche
Qualifikationen,
2. Technische Qualifikatio‐
nen,
3. Handlungsspezifische Qua‐
lifikationen.

§3 (1) Die Prüfung gliedert
sich in die Prüfungsteile:
1. Wirtschaftliches Handeln
und betriebliche Leistungs‐
prozesse,
2. Führung und Management
im Unternehmen,
3. Projektarbeit und projekt‐
arbeitsbezogenes Fachge‐
spräch.

(1) Die Qualifikation zum
Industriemeister umfasst:
1. berufs‐ und arbeits‐
pädagogische Qualifikatio‐
nen,
2. fachrichtungsübergreifen‐
de Basisqualifikationen,
3. handlungsspezifische Qua‐
lifikationen.
(3) Die Prüfung zum Indust‐
riemeister gliedert sich in die
Prüfungsteile:
1.. Fachrichtungsübergreifen‐
de Basisqualifikationen,
2. handlungsspezifische Qua‐
lifikationen

Abbildung 17a Gegenüberstellung der drei Fortbildungsordnungen
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DIHK‐Bildungs‐GmbH, 2010, S. 16: „Bei der Projektarbeit wird eine betriebliche Aufgabenstellung ge‐
löst und in Ablauf und Ergebnis dokumentiert. Es handelt sich um eine ganzheitliche Aufgabe, in der sich
zahlreiche Aspekte beruflichen Handelns niederschlagen.“
KIT Gidion u.a. FoBiP 121031

62

Industriemeister Metall

Technischer Fachwirt

Betriebswirt nach BBiG

(4) Im Prüfungsteil nach Ab‐
satz 3 Nr. 1 ist schriftlich in
Form von anwendungsbezo‐
genen Aufgabenstellungen
gemäß § 4 zu prüfen,

(5) Die Prüfungsteile „Be‐
triebswirtschaftliche Qualifi‐
kationen" gemäß Absatz 2,
„Technische Qualifikationen"
gemäß Absatz 3 und „Hand‐
lungsspezifische Qualifikatio‐
nen" gemäß Absatz 4 sind
schriftlich in Form von an‐
wendungsbezogenen Aufga‐
benstellungen gemäß den §§
4, 5 und 6 zu prüfen.

§3 (2) Im Prüfungsteil nach
Absatz 1 Nr. 1 ist schriftlich in
Form von anwendungsbezo‐
genen Aufgabenstellungen
gemäß § 4 zu prüfen.

im Prüfungsteil nach Absatz 3
Nr. 2 ist schriftlich in Form
von handlungsspezifischen,
integrierten Situationsaufga‐
ben

§6 Handlungsspezifische
Qualifikationen: (5) Die
schriftliche Prüfung in den in
den Absätzen 1 bis 4 genann‐
ten Qualifikationsbereichen
wird in Form einer Situati‐
onsaufgabe durchgeführt.

§3 (2) Im Prüfungsteil nach
Absatz 1 Nr. 2 ist sowohl
schriftlich als auch mündlich
in Form von anwendungsbe‐
zogenen, integrierten Situati‐
onsaufgaben nach § 5 zu
prüfen.
§3 (2) Im Prüfungsteil nach
Absatz 1 Nr. 3 wird eine pra‐
xisorientierte (fachüber‐
greifende §6(2)) Projektarbeit
mit kaufmännischem Hinter‐
grund erstellt

und mündlich in Form eines
situationsbezogenen Fachge‐
sprächs gemäß § 5 zu prüfen.

(6) Als weitere Prüfungsleis‐
tung wird innerhalb des Prü‐
fungsteils „Handlungsspezifi‐
sche Qualifikationen" eine
mündliche Prüfung in Form
eines situationsbezogenen
Fachgespräches mit Präsen‐
tation durchgeführt, das
nicht länger als 30 Minuten
dauern soll.

und ein projektarbeitsbezo‐
genes Fachgespräch nach § 6
durchgeführt.

Abbildung 17b Gegenüberstellung der drei Fortbildungsordnungen
Die Verordnungen enthalten jeweils Passagen, die sich als konzeptionelle Ansprüche an die
Prüfung selbst darstellen. Am Beispiel des Industriemeister Metall handelt es sich beispielswei‐
se in der Verordnung über die Prüfung von 1997 um die Benennung der Ziele der Prüfung (§1,
(1) „… Nachweis von Kenntnissen, Fertigkeiten und Erfahrungen …“; (2) „… Nachweis der Quali‐
fikation (…) und (…) Befähigung …“; (3) „Feststellung des Besitzens der Qualifikation“ und um
die Vorgaben in §2 (4) zur Prüfung in Form von „anwendungsbezogenen“ Aufgabenstellungen,
in Form von „handlungsspezifischen, integrierten Situationsaufgaben“ und in Form eines „situ‐
ationsbezogenen Fachgesprächs“.
In der vergleichenden Übersicht der Begrifflichkeiten in den drei Fortbildungsordnungen (Ab‐
bildung 19) bezieht sich der obere Bereich auf die Fortbildungsprüfung generell, der mittlere
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Bereich auf die schriftliche und der untere Bereich auf die mündliche Prüfung; in der linken
Spalte befinden sich die in allen drei Verordnungen gleich formulierten Passagen, in der Mitte
die zwischen jeweils zwei Verordnungen gleich formulierten Passagen; die drei rechten Spalten
enthalten jeweils nur in diesen Verordnungstexten verwendete Formulierungen.

Abbildung 18 : Begrifflichkeiten in den drei Fortbildungsordnungen (IMM = Industriemeister
Metall; TF = Technischer Fachwirt, BW = Betriebswirt nach dem BBiG

Diese Passagen enthalten prägnante Ansprüche mit konzeptionellem Gehalt, etwa den An‐
wendungsbezug und den Situationsbezug. Sie sind als in der Verordnung fixierte bzw. benann‐
te, aber dennoch in der Umsetzung erläuterungs‐ und konkretisierungsbedürftige Vorgaben zu
sehen. Im Zusammenhang der Untersuchung werden diese Passagen aus den rechtlichen Vor‐
gaben hinsichtlich ihrer Berücksichtigung in der Prüfungsvorbereitung und ‐durchführung be‐
trachtet.
4.1.1.2.4 Musterprüfungsordnung für Fortbildungsprüfungen
Im Unterschied zu den Fortbildungsordnungen enthalten die Prüfungsordnungen allgemeine
Regeln zur Organisation und Durchführung Prüfungen, u.a. zur Berufung von Prüfungsaus‐
schüssen.“ Die Prüfungsordnungen der einzelnen IHKs orientieren sich an der Musterprü‐
fungsordnung, die zuletzt 2008 durch den Hauptausschuss des BIBB formuliert wurde: Die
Empfehlung 128 zur Musterprüfungsordnung für Fortbildungsprüfungen gem. § 56 Abs. 1 in
Verbindung mit § 47 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz (MPO‐F‐BBiG)99 enthält u.a. folgende Passa‐
gen.

99

Veröffentlichung: BWP 4/2008, Pressemitteilung: 28/2008, Bundesanzeiger Nr. 29/2008 vom
27.4.2008
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„1. Abschnitt: Prüfungsausschüsse
§ 1 Errichtung
(1) Für die Durchführung von Prüfungen im Bereich der beruflichen Fortbildung errichtet die
zuständige Stelle Prüfungsausschüsse (§ 56 Abs. 1 Satz 1 BBiG).
§ 2 Zusammensetzung und Berufung
(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Mitglieder von Prü‐
fungsausschüssen sind hinsichtlich der Beurteilung der Prüfungsleistungen unabhängig und
nicht an Weisungen gebunden. Die Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und
für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein (§ 40 Abs. 1 BBiG).
(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeit‐
nehmer in gleicher Zahl sowie mindestens eine Person, die als Lehrkraft im beruflichen Schul‐
oder Fortbildungswesen tätig ist, angehören. Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mit‐
glieder müssen Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sein (§ 40 Abs. 2 Sätze 1 und
2 BBiG).
(3) Die Mitglieder werden von der zuständigen Stelle für eine einheitliche Periode, längstens für
fünf Jahre berufen (§ 40 Abs. 3 Satz 1 BBiG).
(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden auf Vorschlag der im Bezirk der zuständigen
Stelle bestehenden Gewerkschaften und selbstständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit
sozial‐ oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen (§ 40 Abs. 3 Satz 2 BBiG).
(5) Lehrkräfte im beruflichen Schul‐ oder Fortbildungswesen werden im Einvernehmen mit der
Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle berufen (§ 40 Abs. 3 Satz 3 BBiG).
Soweit es sich um Lehrkräfte von Fortbildungseinrichtungen handelt, werden sie von den Fort‐
bildungseinrichtungen benannt.
(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer von der zuständi‐
gen Stelle gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die zuständige Stelle insoweit
nach pflichtgemäßem Ermessen (§ 40 Abs. 3 Satz 4 BBiG).
(9) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich.“
Die Sachkundigkeit der Prüfungsausschussmitglieder und ihre Benennung durch die Arbeitge‐
ber‐ und Arbeitnehmerseite schafft die Grundlage für Prüfungsausschüsse mit eigener Kompe‐
tenz. Die durch kompetente Mitglieder gebildeten Prüfungsausschüsse sind als befähigt einzu‐
schätzen, souveräne Entscheidungen zu treffen. Sie haben eigene Handlungsfreiräume und
sind nicht lediglich Ausführende festgeschriebener Vorgaben.
Die Stimmzahlengleichheit zwischen Arbeitnehmer‐ und Arbeitgeberseite überträgt das Prinzip
der Einvernehmlichkeit aus der Berufsausbildung tendenziell in den Bereich der Fortbildungs‐
prüfungen. Auch die Einbeziehung von Fortbildungsdozenten bewirkt, dass die formal nicht
bestimmte Prüfungsvorbereitung in Lehrgängen eine direkte Beziehung zum Prüfungsgesche‐
hen erhält. Die ehrenamtliche Tätigkeit der Prüfer macht in manchen Fällen die Besetzung der
Ausschüsse schwierig, so dass die zuständige Stelle ggf. die (heikle) Rolle zugewiesen be‐
kommt, nach pflichtgemäßem Ermessen auch auf anderweitigem Wege ehrenamtliche Prüfer
zu berufen100.
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Bd. 11 der Reihe Berufsbildungsforschung: Gewinnung ehrenamtlicher Prüfer in der Berufsbildung,
2011
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Abbildung 19 Besetzung der Prüfungsausschüsse, schematisierende Darstellung
„§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung
(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den Vorsitz führt, und ein weiteres Mitglied,
das den Vorsitz stellvertretend übernimmt. Der Vorsitz und das ihn stellvertretende Mitglied
sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören (§ 41 Abs. 1 BBiG).
Die Bestimmung der Parität in den Prüfungsausschüssen – die wie erwähnt in allen Bereichen
der deutschen Berufsbildung gilt ‐ erhält bei den drei in dieser Untersuchung betrachteten
Fortbildungsprüfungen auch deswegen eine spezifische Bedeutung, weil die Absolventen aus
(arbeitnehmer‐) Fachpositionen in (Arbeitnehmer‐) Führungspositionen zu wechseln beabsich‐
tigen und damit tendenziell auch in die Arbeitgeberposition (als Vorgesetzte) übergehen.
„§ 5 Geschäftsführung
(1) Die Geschäftsführung des Prüfungsausschusses liegt in Abstimmung mit dem Prüfungsaus‐
schuss bei der zuständigen Stelle. Einladungen (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung),
Protokollführung und Durchführung der Beschlüsse werden im Einvernehmen mit dem Vorsitz
des Prüfungsausschusses geregelt.“
Die zuständige Stelle erhält mit diesem Abschnitt ganz wesentliche Aufgaben im Zusammen‐
hang der Prüfungspraxis, im Umfeld werden in diesen Fällen die Industrie‐ und Handelskam‐
mern als `Dreh‐ und Angelpunkt´ des Prüfungsgeschehens wahrgenommen.
„Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Fortbildungsprüfung
§ 7 Prüfungstermine
(3) Werden für schriftlich durchzuführende Prüfungsbereiche einheitliche überregionale Aufga‐
ben verwendet, sind dafür entsprechende überregional abgestimmte Prüfungstage anzuset‐
zen.“
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Die Organisation der bundeseinheitlichen Prüfung hat – neben dem Vorteil der rational und
auf hohem wie gleichartigem Qualitätsniveau zu erstellenden Prüfungsaufgaben101 – auch den
Nachteil einer aufwändigen Geheimhaltungsprozedur vor der Prüfung und folglich einer sehr
kurzfristigen Information der verteilt arbeitenden Prüfungsausschüsse. Diese erfahren erst
unmittelbar vor der Prüfung, wie die Aufgabenstellungen aussehen, entsprechend schwer fal‐
len gegebenenfalls Korrekturanforderungen und spezifische Anpassungen.
„§ 8 Zulassung zur Fortbildungsprüfung
(2) Örtlich zuständig für die Zulassung zur Fortbildungsprüfung ist die zuständige Stelle, in de‐
ren Bezirk die Prüfungsbewerberin/der Prüfungsbewerber
a) an einer Maßnahme der Fortbildung teilgenommen hat oder
b) in einem Arbeitsverhältnis steht oder selbstständig tätig ist oder
c) seinen/ihren Wohnsitz hat.“
Die örtliche Zuordnung weist auf die Beziehung von regionalen Fortbildungsangeboten zu den
Prüfungen hin. Hier existiert ein freier Markt der Fortbildungsanbieter, deren Zugang zu prü‐
fungsrelevanten Informationen prinzipiell gleich gut sein müsste.
„§ 14 Prüfungsaufgaben
(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der Prüfungsanforderungen die Prü‐
fungsaufgaben.
(2) Überregional oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der zuständigen Stelle er‐
stellte oder ausgewählte Aufgaben sind vom Prüfungsausschuss zu übernehmen, sofern diese
Aufgaben von Gremien erstellt oder ausgewählt und beschlossen wurden, die entsprechend § 2
Abs. 2 zusammengesetzt sind und die zuständige Stelle über die Übernahme entschieden hat.“
Die Prüfungsaufgabenerstellung erfolgt bei der zuständigen Stelle bzw. in von dieser beauf‐
tragtem Rahmen, ihre Verwendung ist nachfolgend für die regionalen Ausschüsse bindend. Die
Musterprüfungsordnung gibt ein Arrangement bzw. eine Prozedur vor, die mit einem hohen
Maß an Seriosität, Verlässlichkeit, Unabhängigkeit und Nachvollziehbarkeit ausgestattet sein
muss.
„§ 16 Nichtöffentlichkeit
Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreter und Vertreterinnen der obersten Landesbehörden,
der zuständigen Stelle sowie die Mitglieder des Berufsbildungsausschusses der zuständigen
Stelle können anwesend sein. Der Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit der zuständi‐
gen Stelle andere Personen als Gäste zulassen. An der Beratung über das Prüfungsergebnis im
Sinne des § 22 Abs. 1 Satz 2 dürfen nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses beteiligt sein.“
Der §16 schafft in diesem Rahmen die Möglichkeit der Prüfungsteilnahme zum Zweck der hier
dargestellten Untersuchung, aber auch für ein prüfungspraxisbezogenes Qualitätsmanagement
und die Evaluation.
„§ 17 Leitung, Aufsicht und Niederschrift
(2) Die zuständige Stelle regelt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Aufsichtsfüh‐
rung, die sicherstellen soll, dass die Prüfungsleistungen selbstständig und nur mit erlaubten
Arbeits‐ und Hilfsmitteln durchgeführt werden.“
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Rudorf, 2009, S.4: „Die Diskussion um Qualität, Niveau, Verständlichkeit und Fairness der Prüfungen
wird in der gesamten `logistischen´ Kette der Prüfungserstellung intensiv und gewissenhaft geführt.“
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Die Verwendung von Arbeits‐ und Hilfsmitteln ist ein Bereich reger Diskussion, da die Orientie‐
rung an betrieblichen Bedingungen nahelegt, bei der Prüfungsaufgabenbearbeitung auch zu
ermöglichen, wie im Betrieb auf Informationsquellen frei zugreifen zu können. Allerdings er‐
scheint die Beurteilung der so entstehenden Prüfungsleistung zusätzlich erschwert, auch ha‐
ben sich die Prüfungskandidaten sehr unterschiedlich befähigt gezeigt, mit der Freigabe der
Arbeits‐ und Hilfsmittel adäquat umzugehen. Insofern hat sich in der jüngeren Zeit nach Aussa‐
gen des DIHK wieder eine engere Einschränkung der zugelassenen Mittel ausgebreitet102.
„Vierter Abschnitt: Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses
§ 21 Bewertungsschlüssel
Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten: Eine den Anforderungen in besonderem
Maße entsprechende Leistung = 100‐92 Punkte = Note 1 = sehr gut; eine den Anforderungen
voll entsprechende Leistung = unter 92‐81 Punkte = Note 2 = gut; eine den Anforderungen im
Allgemeinen entsprechende Leistung = unter 81‐67 Punkte = Note 3 = befriedigend; eine Leis‐
tung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht = unter
67‐50 Punkte = Note 4 = ausreichend; eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht,
jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse noch vorhanden sind = unter 50‐30 Punk‐
te = Note 5 = mangelhaft; eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der
selbst Grundkenntnisse fehlen = unter 30‐0 Punkte = Note 6 = ungenügend. Der Hundert‐
Punkte‐Schlüssel ist der Bewertung aller Prüfungsleistungen sowie der Ermittlung von Zwi‐
schen‐ und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.“
Der seit langem in Gebrauch befindliche Bewertungsschlüssel führt zu einem Nichtbestehen,
wenn weniger als die Hälfte der möglichen Punktezahl erreicht wurde. Er ist damit im Ver‐
gleich zu einigen anderen Bereichen der Bildung ein verhältnismäßig scharfer Maßstab.
§ 22 Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse
(1) Jede Prüfungsleistung ist von jedem Mitglied des Prüfungsausschusses selbstständig zu be‐
werten. Beschlüsse über die Bewertung einzelner Prüfungsleistungen, der Prüfung insgesamt
sowie über das Bestehen und Nichtbestehen der Prüfung werden vom Prüfungsausschuss ge‐
fasst. Bei der gemeinsamen Feststellung der Ergebnisse dienen die Einzelbewertungen der Prü‐
fungsausschussmitglieder als Grundlage.
(3) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung nach Absatz 1 kann der Vorsitz mindestens zwei
Mitglieder mit der Bewertung einzelner, nicht mündlich zu erbringender Prüfungsleistungen
beauftragen. Die Beauftragten sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören. Die beauf‐
tragten Mitglieder dokumentieren die wesentlichen Abläufe und halten die für die Bewertung
erheblichen Tatsachen fest (§ 42 Abs. 2 und 3 BBiG). Die übrigen Mitglieder des Prüfungsaus‐
schusses sind bei der Beschlussfassung nach Absatz 1 nicht an die Einzelbewertungen der be‐
auftragten Mitglieder gebunden.“
Im Rahmen der Prüfungsausschussarbeit kann die (insgesamt bei der Prüfung mit antwortoffe‐
nen Aufgaben103 höhere) Belastung dadurch verringert werden, dass innerhalb des Ausschus‐
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laut Auskunft seitens des DIHK
Schmidt, 2011, S. 38 erläutert die antwortungebundenen Aufgaben: Der Prüfungsteilnehmer löst eine
Aufgabe, indem er in zusammenhängender Form einen Text schreibt, eine Skizze anfertigt oder eine
Rechnung ausführt, bei der es nicht nur auf das Endergebnis, sondern auch auf Ansatz und Rechen‐
schritte ankommt. Aufgaben mit ungebundenen Antworten müssen auf der Grundlage von Vereinba‐

103
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ses die Korrekturarbeit verteilt wird. Allerdings führt eine Verteilung der fachlichen Zuständig‐
keit (in dem Sinne, dass der technisch sachkundige Prüfer die technischen Aspekte korrigiert,
der betriebswirtschaftlich sachkundige die betriebswirtschaftlichen Aspekte) ggf. zu einer
Rücknahme der in der Fortbildungsordnung (und ggf. auch in der Aufgabenerstellung) definie‐
ren integrierten104 Thematisierung mit Situationsaufgaben.
„§ 23 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen oder Nichtbestehen.
(2) Die Prüfung ist vorbehaltlich der Fortbildungsregelungen nach §§ 53, 54 BBiG insgesamt
bestanden, wenn in jedem der einzelnen Prüfungsbestandteile mindestens ausreichende Leis‐
tungen erbracht worden sind.
Fünfter Abschnitt: Wiederholungsprüfung
§ 26 Wiederholungsprüfung
(1) Eine Fortbildungsprüfung, die nicht bestanden ist, kann zweimal wiederholt werden. Ebenso
können Prüfungsteile, die nicht bestanden sind, zweimal wiederholt werden, wenn ihr Bestehen
Voraussetzung für die Zulassung zu einem weiteren Prüfungsteil ist.“
Der mögliche Aufwand der Gesamtprüfung wird durch die eventuellen und tatsächlichen statt‐
findenden Wiederholungsprüfungen ggf. erheblich gesteigert, zumal eine vergleichsweise
komplexe Prüfungsstruktur zu zahlreichen Wiederhol‐Notwendigkeiten führen kann.
Die Musterprüfungsordnung wird orientierungsgebend für die regionalen Prüfungen genom‐
men. So erließ beispielsweise die Industrie ‐ und Handelskammer Karlsruhe aufgrund des Be‐
schlusses des Berufsbildungsausschusses vom 08. Juli 2009 als zuständige Stelle nach § 47 Abs.
1 und 2105 BBiG eine Prüfungsordnung für Fortbildungsprüfungen gemäß § 56 Absatz 1 in Ver‐
bindung mit § 47 Absatz 1 Berufsbildungsgesetz (MPO‐F‐BBiG).

4.1.1.3 Vereinbarung zwischen DGB und KWB
Unterhalb der Ordnungsebene haben Vereinbarungen zwischen der Arbeitnehmerseite und
der Arbeitgeberseite erhebliches Gewicht in der Berufsbildung und der beruflichen Fortbil‐
dung. Als relevantes Beispiel kann die Vereinbarung zur beruflichen Fortbildung gemäß §
53/54 BBiG und § 42/42 a HwO zwischen DGB und Spitzenorganisationen der Wirtschaft ver‐
treten im Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung genommen werden, die mit
einer Neufassung 2008 wesentliche Grundsätze herausstellte106.

So heißt es darin hinsichtlich der (I.) Regelungen der zuständigen Stellen gemäß § 54 BBiG und
§ 42 a HwO:
„1. Für den Erlass von Regelungen durch die zuständigen Stellen sind folgende Voraussetzungen
erforderlich:

rungen, Bewertungsrichtlinien, Auswertungsregeln und/ oder Musterlösungen von Fachleuten beurteilt
werden.
104
BMBF, 1997 (2010), §2 (4)
105
in Verbindung mit § 79 Abs. 4 Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBI.I, Seite 931),
zuletzt geändert durch Artikel 9 b des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBI. I, Seite 2246)
106
DGB und KWB, 2008
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Es liegt eine Beschreibung des Prüfungsziels vor. Dabei handelt es sich um Aufstiegsfortbil‐
dung und nicht um berufliche Ausbildung, kurzfristige Vorbereitung, Einarbeitung oder An‐
lernung für einen bestimmten Arbeitsplatz oder Anpassungsfortbildung.
Es besteht Bedarf an entsprechenden Qualifikationen im Beschäftigungssystem.
Es ist eine erkennbare Abgrenzung im Hinblick auf Anforderungen anderer Fortbildungsre‐
gelungen gegeben.
Ein organisierter Lernprozess, der zur Vorbereitung auf die Prüfung führt, umfasst mehr als
200 Stunden.

Zur Vorbereitung der Beratungen sind hierfür erforderliche erläuternde Angaben bereitzustel‐
len. (…)
3. Die genannten Kammern werden aufgefordert, für eine regelmäßige Aktualisierung ihrer
Fortbildungsregelungen Sorge zu tragen und ggf. Regelungen auch aufzuheben. Die Kammern
stellen die Gliederungsrahmen zur Verfügung.“
In diesem Sinne wird die Fortbildung auf das Ziel des beruflichen Aufstiegs ausgerichtet. Die
inhaltliche und quantitative Relevanz des jeweiligen Fortbildungsabschlusses wird als Voraus‐
setzung einer formalen Regelung definiert. Ebenso ist die kontinuierliche Modernisierung der
einmal geregelten Fortbildung gefordert.
„2. Eine Fortbildungsordnung nach BBiG § 53 und § 42 HwO kann in einvernehmlicher Auffas‐
sung der Vereinbarungsparteien auch erarbeitet werden,
a. wenn begründet und nachvollziehbar dargelegt wird, dass in drei Jahren die weiteren quanti‐
tativen Überführungskriterien erfüllt sein werden, oder
b. wenn begründet und nachvollziehbar langfristiger bundesweiter Bedarf in den betreffenden
Branchen festgestellt wird. Die Feststellung nach 2. b. setzt voraus, dass mindestens eines der
folgenden Kriterien erfüllt ist:
‐

‐
‐

wenn gegenüber hochschulischen Bildungswegen Attraktivität und Transparenz der berufli‐
chen Bildung durch entsprechende Fortbildungsstrukturen in definierten Beschäftigungsbe‐
reichen erhöht werden sollen,
wenn in definierten Beschäftigungsbereichen transparente berufliche Entwicklungswege
geschaffen werden sollen,
wenn die europäische Akzeptanz deutscher Fortbildungsabschlüsse und die europaweite
Mobilität sowie die Kooperation gefördert werden sollen.“

Der Bereich der mit den Fortbildungsprüfungen angestrebten Intentionen wird hier von der
Arbeitsnehmer‐ und der Arbeitsgeberseite in drei Aspekten auf ein übergeordnetes Niveau
gehoben: die Wertsteigerung bzw. Werterhaltung im Vergleich (Wettbewerb) mit den hoch‐
schulischen Bildungsgängen, die Eröffnung betrieblicher Karriereperspektiven für Fachkräfte
und die Positionierung im europäischen Umfeld.
Im Grunde ist die Prüfungspraxis gehalten, die in diesen Formulierungen ausgedrückten An‐
sprüche und Absichten adäquat zu berücksichtigen.
„III. Lehrgangsempfehlungen zu Rechtsverordnungen nach § 53 BBIG und § 42 HwO
1. Für die zeitgleiche Entwicklung der Lehrgangsempfehlungen bei Rechtsverordnungen sind
folgende Verfahrensweisen möglich:
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Vorrangig erarbeiten die Spitzenorganisationen der zuständigen Stellen in Zusammenarbeit
mit den Gewerkschaften und Verbänden, ohne Dritte, die Entwürfe für Lehrgangsempfeh‐
lungen. Die Wirtschaftsorganisationen verpflichten sich dazu, die Beratungsvorlagen zu er‐
arbeiten. Bei Überführung von Regelungen von § 54 BBiG und § 42 a HwO sind vorhandene
Lehrgangsempfehlungen zugrunde zu legen.
Jeder Seite bleibt unbenommen, zur eigenen Meinungsbildung sich vom BIBB oder anderen
Einrichtungen beraten zu lassen.
Beide Seiten erarbeiten die Lehrgangsempfehlungen in einer paritätischen Sachverständi‐
genkommission im BIBB.

2. Für die Veröffentlichung der entwickelten Lehrgangsempfehlungen gilt Folgendes:
‐
‐

Das Veröffentlichungsrecht liegt nicht ausschließlich bei einer Seite oder Stelle.
Bei Veröffentlichungen werden die an der Erarbeitung Beteiligten ausdrücklich genannt.“

Die Lehrgangsempfehlungen sind sowohl wesentlich detaillierter als auch wandelbarer im Ver‐
gleich zur Fortbildungsordnung, ihre Verbindlichkeit ist formal beschränkt, praktisch haben sie
aufgrund der einvernehmlichen Position der Sozialparteien eine erhebliche Bedeutung als Kri‐
terium bei der inhaltlichen Klärung von Prüfungsaufgaben und Lösungshinweisen bzw. –
niveau.
„IV. Zentrale Prüfungsaufgabenerstellung
1. Eine überregionale Aufgabenerstellung kann sinnvoll sein, aber es ist nicht das Ziel, dies all‐
gemein durchzusetzen.“
Die Einschätzung der Sinnhaftigkeit einer Prüfungsdurchführung mit bundeseinheitlichen Auf‐
gabenstellungen ist nicht vollkommen eindeutig und stabil, vielmehr spielen in diese Thematik
zahlreiche Abwägungen hinein. Neben den bereits genannten Punkten der Qualitätssicherung
und der Geheimhaltung sowie der Einschränkung der Handlungsfreiräume der Prüfungsaus‐
schüsse spielen auch Themen eine Rolle, die die Unabhängigkeit der Aufgabenerstellung, die
Marktbeeinflussung im Bereich der prüfungsvorbereitenden Lehrgänge und Fortbildungsmate‐
rialien sowie Unterschiede in der Einschätzung der Eignung von Situationsaufgaben betreffen.
Die Vereinbarung wirkt sich u.a. auf die Arbeit der Arbeitnehmerseite und der Arbeitgeberseite
bei der gemeinsamen Erstellung von Rahmenplänen zur Vorbereitung auf die Fortbildungsprü‐
fung aus.

4.1.1.4 Vereinbarung zwischen DGB und DIHK über das Verfahren zur Besetzung der
Landesfachausschüsse der IHKs
Die Besetzung der Gremien, die das Prüfungsgeschehen bestimmen, ist als ein sensibler Vor‐
gang einzuschätzen, der durch rechtlich übergeordnete Regelungen107 der Arbeitnehmerseite,
der Arbeitgeberseite und der zuständigen Stelle zugeordnet wurde. DGB und DIHK haben zu
dieser Thematik eine Vereinbarung formuliert und geschlossen108: Die Vereinbarung zwischen
DGB und DIHK über das Verfahren zur Besetzung der Landesfachausschüsse der lHKn ist eine
Zusatzvereinbarung zur Musterprüfungsordnung für die Fortbildungs‐ und AEVO‐Prüfungen
und enthält u.a. folgende Passagen:
107

insbes. das BBiG
unterzeichnet in Berlin am 03. Juni 2008 von Ingrid Sehrbrock, stellvertretende DGB‐Vorsitzende, und
Dr. Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des DIHK
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„Die überregional eingesetzten Aufgaben für IHK‐Fortbildungs‐ und AEVO‐Prüfungen werden
von Aufgabenauswahlausschüssen (sog. "Landesfachausschüssen") ausgewählt und beschlos‐
sen. Zur Gewinnung fachlich und persönlich geeigneter Arbeitnehmervertreter/innen für die
Landesfachausschüsse sowie zur Verbesserung der Abstimmung über die Besetzung der Aus‐
schüsse vereinbaren DIHK und DGB das folgende Verfahren der Zusammenarbeit:
1. Die Landesfachausschüsse werden analog § 40 Abs. 1, 2 BBiG zusammengesetzt. Dies um‐
fasst: Die Landesfachausschüsse bestehen aus mindestens 3 Mitgliedern. Diese müssen für die
Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im Aufgabenerstellungswesen geeignet
sein. Den Landesfachausschüssen müssen Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in
gleicher Zahl sowie mindestens eine Lehrkraft angehören. Mindestens zwei Drittel der Gesamt‐
zahl der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sein. Die Mit‐
glieder haben Stellvertreter oder Stellvertreterinnen.“
Die Landesfachausschüsse erhalten eine herausgehobene Rolle im Bereich der Prüfungsaufga‐
benerstellung und –auswahl. Diese Betonung zeigt sowohl die Bedeutung dieses Teiles der
Prüfungsprozedur als auch die Sensibilität der adäquaten Besetzung. Sie kann an sich die Qua‐
lität nicht garantieren, aber eine einseitige interessengeleitete Beeinflussung bzw. auch
Schuldzuschreibung bei Fehlentwicklungen vermeiden helfen.
„2. Die Mitglieder der Landesfachausschüsse müssen folgende Kriterien erfüllen:
a) Sachliche Anforderungen: Die Mitglieder der Landesfachausschüsse müssen:
‐
‐
‐
‐
‐

den gültigen Rahmenplan einer Prüfung und deren Rechtsverordnung kennen;
eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung aufweisen;
die beruflichen/betrieblichen Anforderungen des jeweiligen Fortbildungsprofils kennen;
Mitglied in einem IHK‐Prüfungsausschuss sein und über Prüfungserfahrung verfügen;
die aktuelle betriebliche Praxis kennen.

b) Persönliche Anforderungen: Von den Mitgliedern der Landesfachausschüsse wird erwartet,
dass sie:
‐
‐
‐
‐
‐

über Teamgeist verfügen;
Feedbacks und Anregungen konstruktiv aufgreifen und umsetzen können;
zielorientiert, sorgfältig, zuverlässig und termingerecht arbeiten;
mit der Rolle als "Geheimnisträger" sachlich, zuverlässig und seriös umgehen;
bereit sind, die Aufgabenauswahl für bundeseinheitliche IHK‐Prüfungen als Experten der
Industrie‐ und Handelskammern ehrenamtlich mit zu gestalten und die dafür notwendige
Zeit aufzubringen.“

In den Anforderungen an die Kompetenz der Landesausschussmitglieder sind sowohl betriebs‐
praktische Kenntnisse als auch Berufserfahrung hervorgehoben, zudem ist auf die Orientierung
am Rahmenplan hingewiesen und eine Rollenüberschneidung mit der Tätigkeit als Prüfer als
Anforderung benannt.
„(…) 4. Zur Gewinnung geeigneter Arbeitnehmermitglieder für die Ausschüsse bitten die IHKs,
bei denen die Landesfachausschüsse angesiedelt sind, die zuständigen DGB‐Regionen um Vor‐
schläge. Für die Benennung werden 6 Wochen Zeit gegeben.
5. Die zuständigen DGB‐Regionen unterbreiten innerhalb der von den IHKs gesetzten Frist ge‐
eignete Vorschläge für Arbeitnehmer/innen aus dem Bereich der jeweiligen DGB‐Regionen.
Macht eine DGB‐Region keinen Gebrauch von ihrem Vorschlagsrecht, beruft die zuständige IHK
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nach pflichtgemäßem Ermessen Arbeitnehmervertreter/innen aus dem Kreis bereits berufener
Arbeitnehmervertreter/innen in Prüfungsausschüssen der jeweiligen Fortbildungsprüfung.
6. Die IHKs übernehmen die Vorschläge der DGB‐Regionen, sofern die Vorgeschlagenen die
oben genannten Kriterien erfüllen. Sollte ein Arbeitnehmervorschlag keine Berücksichtigung
finden, informieren die IHKs die DGB‐Regionen mit dem Hinweis, welche Anforderungen der
Vorschlag nicht erfüllt. Die DGB‐Region hat 4 Wochen Zeit, einen neuen Arbeitnehmervorschlag
einzureichen, ansonsten gilt Ziffer 5 Satz 2 dieser Vereinbarung.
7. Nach Abschluss des Berufungsverfahrens informieren die IHKs die zuständigen DGB‐Regionen
über die Besetzung der Gremien mit den jeweiligen Arbeitnehmervertreter/innen (Name, Vor‐
name, Bezeichnung des Ausschusses).“
Das Prozedere der Benennung der Berufenen von Arbeitnehmerseite wird genau geregelt. Die
Rekrutierung von Prüfungsausschussmitgliedern auf Arbeitnehmerseite muss mit besonderer
Energie betrieben werden. Die Abordnung eines Mitarbeiters in den Prüfungsausschuss – wie
das prinzipiell auf Arbeitgeberseite durch den Arbeitgeber möglich ist – ist für die Arbeitneh‐
merseite kaum möglich. Die Arbeitsgeberseite scheint / ist zudem tendenziell über die Kam‐
merorganisationen vergleichsweise enger angebunden.

4.1.2 Die Rezeption der befragten Experten
Die Experten, die an der Regulierung der Prüfung beteiligt waren, wurden befragt hinsichtlich
der in diesem Zusammenhang erörterten Themen, Kontroversen und Kompromisse bei der
Definition der Verordnung109 sowie nach den Positionen und Perspektiven der beteiligten Or‐
ganisationen110.
Themen, Kontroversen und Kompromisse bei der Definition der Verordnung111
Im Zusammenhang der zuletzt erarbeiteten Fortbildungsordnungen wurde generell eine weit‐
gehend Übereinstimmung zwischen der Arbeitsgeberseite und der Arbeitsnehmerseite in den
Verhandlungen berichtet, soweit sie sich etwa auf den Anspruch einer Handlungsorientierung
in der Prüfung, der Bezugnahme auf betriebliche Situationen, die angestrebte integrierte Prü‐
fung von Fachwissen und die Zielebene der Fortbildung112 bezogen. In Einzelaspekten fanden
intensive Diskussionen bei allen Verfahren statt, beispielsweise zur Bedeutung der Fremdspra‐
chen in einzelnen Fortbildungsberufen.
Aussage von PREG18 (BeW) im Interview sinngemäß
Ich kann mich zumindest nicht an Kontroversen im eigentlichen Sinne erinnern. Also strukturel‐
ler Art ‐ inhaltlicher Art, klar, da kann man sich ja über Vieles wirklich lange streiten. Insbeson‐
dere wenn man einen Mittelständler aus dem Heimtierbedarf hat und auf der anderen Seite ist
ein Kfz.‐Hersteller aus Bayern oder ein großer Zulieferer aus Hannover. Also die leben in ande‐
ren Welten und haben auch andere Notwendigkeiten. Worüber wir uns relativ lange Gedanken
gemacht haben, worüber wir uns aber nicht gestritten haben. Das will ich an dieser Stelle auch
betonen: Es war uns allen wirklich gemeinsam das konstruktive Arbeiten am Ziel. Also man hat
sich nicht dogmatisch an irgendwelchen Sachen gerieben, wie es ja 10 Jahre früher wohl üblich
109
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Fragestellung 39 des Experteninterview‐Leitfadens
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gem. DGB und KWB, 2008, auch Schaubild B4.2‐1 in BIBB: Datenreport, 2011
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gewesen ist, dass man sich über rückblickend gesehen relativ nachrangige Sachen über Monate
hinweg wirklich `hassen´ konnte.
Wir haben uns hier über den Bereich Fremdsprache sehr intensiv auseinandergesetzt: Soll Eng‐
lisch ein Prüfungsbestandteil sein? Bei dem alten Betriebswirt ist eine Prüfung auf Englisch ob‐
ligatorisch gewesen. Und da stellte sich für uns die Frage, wollen wir das und wenn ja, wie? Da
haben wir also über mindestens 3 Sitzungen hinweg immer wieder neu diskutiert. Das war jetzt
ja nun nicht, dass man an diesem Punkt stoppen musste, weil ‐ alles andere kann man ja paral‐
lel weiterentwickeln. Insofern ist das Ergebnis tatsächlich wohl durchdacht. Ob es klug ist, weiß
ich auch nicht, denn beim alten Betriebswirt war es so: man hatte sich zum einen auf Englisch
verständigt. Dann gab es dort so vier, fünf Seiten englische Vokabeln, die die Teilnehmer auf
jeden Fall drauf haben mussten. Dann wurde in der mündlichen Prüfung so ein bisschen vor sich
hin geradebrecht. Hier kamen wir auf den Punkt: Ist das das Niveau eines Betriebswirts? Was
spiegelt die betriebliche Wirklichkeit wieder? Es ist ja niemand dabei, der direkt aus der Schule
kommt, sondern jeder hat ja mindestens 5 Jahre Berufspraxis, da musste er entweder eine
Fremdsprache gebraucht haben oder eben nicht.
Diese (im Tenor von anderen im Rahmen der Untersuchung befragten Experten, die auch an
der Regulierung beteiligt waren, ebenfalls vertretenen) Einschätzungen deuten zunächst da‐
rauf hin, dass es im Zusammenhang der Verhandlungen über die FBO in den letzten Jahren
nicht mehr die grundsätzlichen Auseinandersetzungen gab, die prägend für die davorliegende
Phase in den 1990er Jahren waren. Während in der damaligen Zeit sowohl wesentliche Verän‐
derungen in den grundlegenden Ausrichtungen der FBO vorgenommen wurden (über die aus‐
führlich verhandelt und „gestritten“ wurde) als auch heterogene Positionen seitens der Betei‐
ligten vertreten wurden (beispielsweise hinsichtlich der damals neuen Rolle der Meister in den
Betrieben), hat keine der Seiten die grundlegenden Bestandteile der FBO erneut in Frage ge‐
stellt. Die dennoch diskutierten strittigen Punkte bewegten sich unterhalb des Niveaus grund‐
legender Entscheidungen bzgl. der Ausrichtung der Prüfung, wenn es etwa um die Relevanz
einzelner Inhalte in der FBO ging.
Positionen und Perspektiven der beteiligten Organisationen113
Die Positionen und Perspektiven der beteiligten Organisationen, insbesondere der Tarifpartei‐
en, hatten sich im Rahmen der Vorgänge um die Neuformulierung der Fortbildungsordnungen
in den 1990er Jahren gebildet und waren ganz wesentlich in der Verordnung zum Industrie‐
meister Metall 1997 – einvernehmlich ‐ zum Ausdruck gekommen. Die in dieser Fortbildungs‐
ordnung enthaltenen Grundsätze und Begrifflichkeiten wurden nachfolgend weitgehend auf‐
rechterhalten und sind bislang von keiner der beiden Seiten wesentlich in Frage gestellt. Eine
diesbezüglich Aussage aus den Experteninterviews, bezogen auf die Verhandlungsprozesse zur
Vorbereitung der Fortbildungsordnung für den Betriebswirt nach BBiG und zum Technischen
Fachwirt (an denen das BIBB nicht als moderierende Instanz beteiligt war):
Aussage von PREG18 (BeW) im Interview sinngemäß
Im Rahmen dieser Koordination (der Verhandlungen zur Formulierung der Fortbildungsord‐
nung) ist die Aufgabe gewesen, die organisierten Arbeitnehmer‐ und Arbeitgeberverbände mit‐
zunehmen, die benannten Sachverständigen einzuladen und die Sachverständigenrolle insge‐
samt zu koordinieren. Dazu gehörten die schlichten Dinge: Organisation der Treffen, Vorberei‐
tung, Nachbereitung, das Kontakthalten zu den Verbänden und unserer Organisation. Dann das
Inhaltliche: Vorbesprechungen mit dem Federführer arbeitnehmerseitig, hinsichtlich bestimm‐
ter Eckpunkte, und das Erarbeiten. Hierbei ist es wichtig, dass es immer eine Lösung sein muss,
die von allen gleichermaßen mit vertreten werden kann. Beim BIBB‐Verfahren kann man es sich
ein Stück weit eher erlauben, originär ureigenste Interessen durchzusetzen. Spätestens wenn
113
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man eine Verordnungsverfahren‐Gesamtkoordination hat, muss man schauen, dass es tragbar
ist. Also im edelsten Sinne Mehrheiten ermöglichen. Es gehört sehr viel Verhandeln dazu und
das Ergebnis nicht aus dem Blick verlieren. So dass nicht alles, was wir uns wünschen, durchge‐
setzt werden kann.
Das Besondere bei diesen beiden Verfahren (Betriebswirt und Technischer Fachwirt) war, dass
auch die Arbeitnehmerseite (gestellt über die IG Metall) ein Interesse daran hatte, Ziele zu fin‐
den, die von unseren nicht abwichen. Also im Kern war es der Gedanke eines modularen Auf‐
baus. Das zweite war Handlungsorientierung und das dritte waren die inhaltlichen Aspekte.
Beim Betriebswirt war es eben das Niveau, wir wollten sicherstellen, dass er tatsächlich unserer
dritten, der strategischen Ebene, inhaltlich entspricht. Und beim Technischen Fachwirt ging es
um das Zusammenführen von kaufmännischen und technischen Inhalten zu so einer klassischen
Schnittstellenposition, wie im Industriebereich. Die IHK‐Organisation macht uns da keine engen
Vorgaben, im Sinne von: Das und das wollen wir unbedingt. Sondern wir haben über die Syste‐
matik der Qualifikationsebenen das Fachwirte‐ / Fachkaufleutekonzept abstrakt beschrieben,
wie die jeweilige Ebene sein soll. Dann gibt es die ganzen Referenzverordnungen. Und die Sach‐
verständigen sollen aus Unternehmen kommen.
Explizit unterschiedliche Positionen der beteiligten Organisationen wurden keinem der befrag‐
ten Experten, die auch im Zusammenhang der Prüfungsregulierung beteiligt waren, benannt.
Die Positionen erscheinen im Wesentlichen tatsächlich im Zusammenhang der Fortbildungs‐
ordnungen definiert und etabliert worden zu sein. Einzelne Anmerkungen beziehen sich auf die
Rolle des BIBB – das im Fall der Fortbildungsordnungen teilweise nicht als moderierende In‐
stanz eingebunden wurde – sowie auf die Rollen des DIHK114 – der faktisch eine wesentliche
Rolle im Verhandlungsprozess über die Fortbildungsordnungen und in der Begleitung der Fort‐
bildungsprüfungen übernommen hat und übernimmt ‐ und der DIHK‐Bildungs‐GmbH115 ‐ die
ebenfalls faktisch wesentliche Funktionen bei der Erstellung von Fortbildungsprüfungsaufga‐
ben sowie diversen die Prüfungsvorbereitung und ‐durchführung begleitenden Vorgängen
übernommen hat.
Aus Sicht eines der interviewten Prüfungsregulierer116 sollte die Thematik der Rolle der DIHK‐
Bildungs‐GmbH expliziter angesprochen werden. Dabei wird die faktische Situation nicht un‐
terschiedlich gesehen, allerdings die daraus abzuleitenden Konsequenzen. Die Notwendigkeit,
im Rahmen des Prüfungsprozesses zugewiesene Rollen zweckgemäß zu besetzen, lässt mehre‐
re Möglichkeiten zu. Die derzeit entstandene Konstellation erscheint ihm eher problematisch.
Hier sei grundsätzlich eine Kritik an der momentanen Konstellation angebracht, weil die DIHK‐
Bildungs‐GmbH im Prüfungsprozess eine teilweise dominierende Rolle innehabe. Dem entge‐
gen gäbe es keine gesetzliche Grundlage der Landesfachausschüsse, die eher ein Gremium der
zuständigen Stellen seien. Es wird angeregt, darüber nachzudenken, wie ein formal vereinbar‐
tes Gremium oder Arrangement unter Einschluss der Sozialpartner entwickelt werden könne,
um Schwächen des Bestehenden (und dem BBiG entsprechenden) auszugleichen. Angeregt
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Eigene Positionsbeschreibung: „Als Dachorganisation der 80 deutschen IHKs übernimmt der Deutsche
Industrie‐ und Handelskammertag DIHK im Auftrag und in Abstimmung mit den IHKs die Interessenver‐
tretung der deutschen Wirtschaft gegenüber den Entscheidern der Bundespolitik und den europäischen
Institutionen.“ http://www.dihk.de/wir‐ueber‐uns/wer‐wir‐sind (12.3.2012). „Im Unterschied zu den
IHKs ist der DIHK keine öffentlich‐rechtliche Körperschaft, sondern ein eingetragener Verein, dessen Mit‐
glieder die öffentlich‐rechtlichen Industrie‐ und Handelskammern sind.“ http://www.dihk.de/wir‐ueber‐
uns/wer‐wir‐sind/dihk (12.3.2012)
115
Eigene Aufgabenbeschreibung: „Im IHK‐Auftrag entwickelt die DIHK‐Bildungs‐GmbH bundeseinheitli‐
che Produkte und Dienstleistungen für die Marken IHK.“ http://www.dihk‐bildungs‐gmbh.de/wir‐ueber‐
uns/was‐wir‐tun/ (12.3.2012)
116
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wird in diesem Zusammenhang auch die Idee einer Prüfungsstelle beim BIBB, die im BBiG ge‐
setzlich verankert wäre.
Bezüglich der Arbeitnehmerseite wird von Expertenseite verschiedentlich angemerkt, dass die
personellen Ressourcen teilweise nur mit Schwierigkeiten bereitgestellt werden können. Diese
Themen werden später im Bericht punktuell aufgegriffen.

Zusammenfassend sind in den rechtlichen Vorgaben der Fortbildungsprüfungen gleichartige
und deutliche Formulierungen zu finden, die sich auf die Prüfungspraxis richten. Diese Formu‐
lierungen sind von den Beteiligten einvernehmlich getragen. Als besonders bedeutsam ist die
Prüfung mittels der Situationsaufgaben zu verstehen, die mit den Begriffen handlungspezifisch,
integriert und anwendungsbezogen verbunden sind. Durch diese Formulierungen entsteht die
Bezugnahme auf eine an der betrieblichen Anwendungssituation orientierte Thematisierung
der Prüfungsinhalte und Art der Prüfung. Auf diese Weise wird in allen drei Fortbildungsprü‐
fungen ein deutlicher Unterschied zu theoretisch ausgerichteten, auf verfügbares Wissen be‐
zogenen und inhaltlich‐systematisch gegliederten Prüfungen gesetzt.

4.2 Die Prüfungsaufgabenerstellung
Im Kapitel 4.2 wird der zweite der drei in der Untersuchung betrachteten Prozessschritte (4.1:
Prüfungsbestimmungen; 4.2: Prüfungs(aufgaben)erstellung; 4.3: Prüfungspraxis) dargestellt,
Wie in Kapitel 4.1 werden zunächst jeweils die in die Untersuchung einbezogenen Dokumente
und dann in markanten, die jeweils vertretene Position deutlich vermittelnden Aussagen die
Experteninterviews entlang der gegebenen Fragestellungen berichtet. Die Darstellung der bei‐
den Teile erfolgt jeweils unter der Perspektive der gegebenen Fragestellungen der Untersu‐
chung. Für die Darstellung wesentlich sind die aus dem Prozessschritt der Prüfungsaufgabener‐
stellung hervorgehenden Ableitungen für die Prüfungspraxis, die im nachfolgenden Kapitel
thematisiert ist.

4.2.1 Die Dokumente
Die den Prozessschritt der Prüfungsaufgabenerstellung betreffenden Dokumente beziehen sich
auf zwischen den Prüfungsbestimmungen und der Prüfungspraxis befindlichen Vorgänge. Sie
sind im Rahmen der Untersuchung zunächst in eine Kategorie „überleitender“ Dokumente
erfasst worden. Sie transferieren die in den Prüfungsbestimmungen enthaltenen Formulierun‐
gen als Operationalisierungen und Konkretisierungen in die Anwendung. An erster Stelle sind
hier die sog. „Rahmenpläne“ zu nennen, die in ausführlicherer Form die Inhalte der FBO wie‐
dergeben (sollen), von Vertretern der Tarifparteien gemeinsam erarbeitet, aber nicht formal‐
rechtlich bindend und deswegen leichter anzupassen sind. Weitere überleitende Dokumente
betreffen die Prüfungsstruktur – den zeitlich‐inhaltlichen Ablauf der konkreten Prüfung ‐, all‐
gemeine Vorgaben für die Prüfungsaufgabenerstellung und die übergeordnete Prüfungsevalu‐
ation.

KIT Gidion u.a. FoBiP 121031

76
Zu den Dokumenten der Prüfungsaufgabenerstellung im Kern gehören die (im Falle der unter‐
suchten Fortbildungsprüfungen derzeit bundeseinheitlich formulierten und verwendeten) Prü‐
fungsaufgaben, die Projektarbeitsthemen (beim BeW, individuell differenziert benannt) und
die Handlungsaufträge für die Fachgespräche (die zumeist von den Prüfungsausschüssen for‐
muliert bzw. gewählt werden). Die hier vorgenommene Zuordnung zu den Prozessschritten ist
nicht zwingend. Sie erfolgt lediglich zum Zweck der Abgrenzung für die Untersuchung von
Auswirkungen der Prüfungsbestimmungen in der Prüfungspraxis. In diesem Sinne wurden die
Lösungsvorschläge und Bewertungsformulare der Prüfungspraxis zugeordnet, obwohl sie
ebenso der Prüfungsaufgabenerstellung zugeordnet werden könnten.

4.2.1.1 Überleitende Dokumente zwischen Regulierung und Prüfung
Zwischen den rechtlich‐verbindlichen bzw. den zwischen relevanten Beteiligten vereinbarten
Dokumenten sind vermittelnde Dokumente von Bedeutung, die einen regulierenden, aber
nicht formalrechtlich verbindlichen Charakter besitzen. Hier sind die Rahmenpläne an erster
Stelle zu nennen, aber auch (die Fortbildungsordnung auslegende) Unterlagen zur Prüfungs‐
struktur und zur Prüfungsaufgabenerstellung sowie zur Prüfungsevaluation.
4.2.1.1.1 Rahmenplan
Die Rahmenpläne im Zusammenhang der Fortbildungsordnungen117 enthalten sowohl erwei‐
terte inhaltliche Ausdifferenzierungen als auch ‐ in ihrer Struktur ‐ Auslegungen bzw. Kommen‐
tierungen der in der Fortbildungsordnung enthaltenen Bestimmungen. So wird im Vorwort der
dort als Rahmenstoffplan bezeichneten Ausgabe des „Rahmenplan mit Lernzielen ‐
Handlungsspezifische Qualifikationen zum / zur Geprüften Industriemeister / Industriemeiste‐
rin Fachrichtung Metall118 ausgeführt:
„Der vorliegende Rahmenstoffplan, der ‐ wie schon die Verordnung über die Prüfung von Sach‐
verständigen der Arbeitgeber, Gewerkschaften und der Industrie‐ und Handelskammern erar‐
beitet wurde, führt den Grundgedanken der Neuordnung konsequent weiter. Er orientiert sich
an der Struktur der Rechtsverordnung und teilt die dort beschriebenen Qualifikationsinhalte in
Qualifikationselemente ein, die wiederum in ihre „Bestandteile" verfeinert werden. Diesen „Be‐
standteilen der Qualifikationselemente" sind Anwendungstaxonomien zugeordnet. Sie sollen
verdeutlichen, in welcher Weise (d.h. Breite und Tiefe) sich der Teilnehmer diese „Bestandteile"
aneignen muss, damit die angestrebte Qualifikation (Endverhalten des Industriemeisters) er‐
reicht wird. Die Hinweise zur Vermittlung dienen einmal der Verzahnung einzelner Themenbe‐
reiche miteinander (Querverweise), zum anderen erläutern sie die zu vermittelnden Inhalte.“
Begriffliche Erläuterungen und Festlegungen werden vorgenommen. Es wird Bezug zur ange‐
strebten nachfolgenden beruflichen Tätigkeit der Absolventen hergestellt (sog. Endverhalten).
Es wird auf die Verknüpfung der Inhalte hingewiesen, die auch im Rahmenplan dann nach
Themen fachlich gegliedert aufgelistet werden.
„Im Gegensatz zu bisherigen Industriemeisterprüfungen, die ‐ wie Prüfungen an Schulen und
Hochschulen ‐ nach einzelnen Fächern gegliedert sind, leitet die Neuordnung die Prüfungsan‐
117

DIHK & IGMetall, 2006 (IMM); DIHK & IGMetall, 2006 (TFW); DIHK & IGMetall, 2006 (BeW)
erstellt vom DIHK in Zusammenarbeit mit IG Metall von 1997 (Stand 2006, Nachdruck mit veränder‐
tem Anhang 2009), S. V, Vorwort zur ersten Auflage 1998

118

KIT Gidion u.a. FoBiP 121031

77
forderungen von den typischen Handlungen eines Industriemeisters Metall im Betrieb ab. Be‐
zogen auf die betrieblichen Funktionsfelder Betriebserhaltung ‐ Fertigung ‐ Montage werden
insgesamt neun Qualifikationsschwerpunkte festgelegt, die den Handlungsbereichen Technik ‐
Organisation ‐ Führung/Personal zugeordnet sind. Die Qualifikationsinhalte sind nicht abstrakt,
sondern handlungsorientiert beschrieben. Die Prüfung selbst wird folgerichtig nicht in einzelnen
„Fächern" durchgeführt, sondern durch drei komplexe Situationsaufgaben.“119
Die Intention der Fortbildungsordnung wird von den wesentlichen involvierten Akteuren in
diesem Vorwort von 1998 erläutert. Demnach ergibt sich vor allem durch die Situationsaufga‐
ben eine Unterscheidung gegenüber zuvor praktizierten Prüfungen. Diese Unterscheidung wird
gesetzt, indem die Handlungsorientierung zu einem Merkmal der Prüfung gemacht wird. Die
typischen Handlungen, mit denen die Repräsentanten des angestrebten Fortbildungsberufs in
ihrem Arbeitsalltag zu tun haben, werden als Hauptbezug der Prüfung benannt, die zu bewer‐
tenden Inhalte sollen entsprechend in den Prüfungsaufgaben integriert werden. Damit ist eine
situationsaufgabenbezogene Strukturierung der Inhalte im Unterschied zur bislang verwende‐
ten fachsystematischen Strukturierung vorgegeben. Die Merkmale dieser Strukturierung wer‐
den im Zusammenhang der Ausführung zur Taxonomie benannt.
Unter der Überschrift „Taxonomie der Lehrziele“ wird im Rahmenplan ausgeführt:
„Die Prüfungsanforderungen (…) sind in der Rechtsverordnung handlungsorientiert formuliert.
Sie sind abgeleitet von den Aufgaben, die (…) Industriemeister (…) in den verschiedenen Funkti‐
onsfeldern eines Betriebes wahrzunehmen haben.(…)
Die Anwendungstaxonomien beschreiben handlungsorientiert, wie und in welchem Umfang die
Bestandteile der Qualifikationsinhalte in die Tätigkeiten der Geprüften Industriemeister einge‐
hen. Sie sind auf das Ziel hin formuliert, also den Abschluss Geprüfter Industriemeister, und
beschreiben nicht den Weg dahin, also den Lehrgang und die Prüfung. Dabei werden ‐ korres‐
pondierend zu herkömmlichen Taxonomien — drei Ebenen unterschieden:
‐ WISSEN beschreibt den Erwerb von Kenntnissen (Daten, Fakten, Sachverhalte), die notwen‐
dig sind, um Zusammenhänge zu verstehen.
‐ VERSTEHEN beschreibt das Erkennen und Verinnerlichen von Zusammenhängen, um kom‐
plexe Aufgabenstellungen und Problemfälle einer Lösung zuführen zu können.
‐ ANWENDEN beschreibt die aus dem Verstehen der Zusammenhänge resultierende Fähig‐
keit zu sach‐ und fachgerechtem Handeln. “120
Die drei Ebenen der Taxonomie werden im Rahmenplan grundsätzlich zur Erläuterung der an‐
gestrebten und in der Prüfung zu beurteilenden Qualifikationen verwendet. Dem Anspruch
nach müsste eine Entsprechung bestehen zwischen (A) der Zuordnung aufgelisteter Qualifika‐
tionen zu den Taxonomieebenen und (B) der Gewichtung dieser Aspekte in der Prüfung (und
Prüfungsvorbereitung).
Als Beispiel wird im Rahmenplan ausgeführt:
„B.
HANDLUNGSSPEZIFISCHE QUALIFIKATIONEN
1.
Handlungsbereich „Technik"
1.
Betriebstechnik
Im Qualifikationsschwerpunkt „Betriebstechnik" soll der Prüfungsteilnehmer nachweisen, dass
er in der Lage ist, die technischen Anlagen und Einrichtungen funktionsgerecht einzusetzen und
deren Instandhaltung zu planen, zu organisieren und zu überwachen sowie die Energieversor‐
119
120
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gung im Betrieb sicherzustellen. Er soll in der Lage sein, Aufträge zur Installation von Maschi‐
nen, Produktionsanlagen, Anlagen der Ver‐ und Entsorgung sowie von Systemen des Transports
und der Lagerung umzusetzen.
1.1
Auswahl, Festlegung und Funktionserhalt von Kraft‐ und Arbeitsmaschinen und der
dazugehörenden Aggregate sowie Hebe‐, Transport‐ und Fördermittel“121
X

Bestandteile der Qualifikationsinhalte

1.1.1

Kraft‐, Arbeitsmaschinen, Hebe‐ und Förder‐
mittel/ Nutzung und Funktionserhalt
‐ Maschinen als Vorrichtungen von zusam‐
mengesetzten Bauelementen

Anwendungs‐ Hinweise zur
taxonomie
Vermittlung
verstehen
z.B. um eingebrachte
Energien umzuwandeln
oder die Kräfte in Produk‐
tionsleistungen umzuset‐
zen

‐ Energieumwandlung in Kraftmaschinen

A 5.2.1

‐ Lageenergie (potentielle Energie)
‐ Bewegungsenergie (kinetische Energie)
‐ Wärmeenergie
‐ Elektrische Energie
‐ Umsetzung zugeführter Energie (Kräfte) durch Ar‐
beitsmaschinen in mechanische Arbeit

…

…

…

‐‐‐

Abbildung 20 Ausschnitt Rahmenplan Industriemeister Metall122
Die Gliederung darf ‐ gemäß des Vorworts zu diesem Rahmenplan ‐ nicht missverstanden wer‐
den als sequenziell abzuarbeitende Liste, sondern eher als Gesamtinhaltsverzeichnis, auf das in
der Prüfung aus der Logik der Situationsaufgaben heraus zugegriffen wird. Auf diesem Wege
kombiniert die Situationsaufgabe jeweils Inhalte der technikbezogenen, der organisationsbe‐
zogenen und der personal‐/führungsbezogenen Inhalte des Rahmenplans.
Der von DIHK in Zusammenarbeit mit der IG Metall erstellte Rahmenplan mit Lernziele zum
Geprüften Betriebswirt / zur Geprüften Betriebswirtin123 enthält im Vorwort ebenfalls wesent‐
liche Ausführungen zur Intention der Fortbildungsordnung aus Sicht der Arbeitnehmerseite
und der Arbeitgeberseite (die in den Hauptpassagen mit denen des Industriemeister Metall
übereinstimmen). So wird mit Bezug auf die Prüfung und die prüfungsvorbereitenden Lehr‐
gänge ausgeführt:
„Die drei Situationsaufgaben im Prüfungsteil Führung und Management im Unternehmen sind
handlungsorientierte, integrierte Aufgaben, die typischen betrieblichen Handlungsaufträgen
entsprechen. Im Lehrgang bedeutet dies, dass mit komplexen Lernaufgaben auf die Lösung der
Situationsaufgaben vorbereitet werden sollte, damit das Ziel der Prüfung, unternehmerische
Handlungskompetenz nachzuweisen, erreicht werden kann.“124
Der Begriff des Nachweises der unternehmerischen Handlungskompetenz wird hier als Ziel der
Prüfung benannt. Angefügt wird eine Konzeption mit Stundenempfehlung für den Prüfungs‐
vorbereitenden Lehrgang zum/r Geprüften Betriebswirt / Geprüften Betriebswirtin (s. Abb.
21).
121
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Lern‐ und Arbeitsmethodik
Wirtschaftliches Handeln und betriebliche Leistungsprozesse
1.
Marketing‐Management
2.
Bilanz‐ und Steuerpolitik des Unternehmens
3.
Finanzwirtschaftliche Steuerung des Unternehmens
4.
Rechtliche Rahmenbedingungen der Unternehmensführung
5.
Europäische und internationale Wirtschaftsbeziehungen
II. Führung und Management im Unternehmen
6.
Unternehmensführung
7.
Unternehmensorganisation und Projektmanagement
8.
Personalmanagement
III. Projektarbeit und projektarbeitsbezogenes Fachgespräch
Gesamtstunden

10 UStd.
430 UStd.
80 UStd.
80 UStd.
80 UStd.
80 UStd.
110 UStd.
280 UStd.
120 UStd.
90 UStd.
70 UStd.
25 UStd.
745 UStd.

Abbildung 21 Konzeption mit Stundenempfehlung125
Von der Fortbildungsordnung Industriemeister Metall unterscheidet sich die Verordnung zum
Betriebswirt insbesondere durch den Abschnitt zur Projektarbeit und zum projektarbeitsbezo‐
genen Fachgespräch. Hier werden u.a. die bei der Vergabe des Projektarbeitsthemas zu beach‐
tenden / prüfenden Sachverhalte und ggf. zu ergreifenden Maßnahmen benannt:
‐ „Die Möglichkeit einer angemessenen Bearbeitung auf dem Niveau eines Geprüften Be‐
triebswirts auf der Basis der Themenvorschläge.
‐ Die Entsprechung der Themen mit den in der Verordnung genannten Prüfungs‐ und Hand‐
lungsbereichen.
‐ Entsprechen die Themenvorschläge nicht den Anforderungen, kann eines der Themen vom
Prüfungsausschuss modifiziert werden.
‐ Werden die Themenvorschläge des Prüfungsteilnehmers verworfen, ist die Bestimmung der
Rechtsverordnung erschöpft und der Prüfungsteilnehmer erhält eine Themenstellung durch
den Prüfungsausschuss.
‐ Wird kein Themenvorschlag vom Prüfungsteilnehmer eingereicht, erhält der Prüfungs‐
teilnehmer eine Themenstellung durch den Prüfungsausschuss.
‐ Der Prüfungsausschuss stellt in jedem Fall das Thema der Projektarbeit.“126
Auf diese Weise sollen die Prüfungsausschüsse in die Lage versetzt werden, mit den teilneh‐
merspezifisch entstehenden Prüfungsthemen nachvollziehbar und adäquat umzugehen. Zu
diesem Zweck werden auch die Kriterien zur Bewertung der Projektarbeit benannt:
‐ „Übereinstimmung der Arbeit mit dem eingereichten Vorschlag
‐ Aufbau und Struktur (z. B. richtige, klare Problemstellung, übersichtliche und inhaltlich an‐
gemessene Strukturierung, logischer Aufbau, ausgewogenes Verhältnis betriebswirtschaft‐
licher Inhalte)
‐ Inhaltliche Bearbeitung (z. B. fachlich richtige umfassende Darstellung der Lösung, begriff‐
lich präzise und einheitlich, Darstellungen von Sachverhalten aus der Praxis klar und lo‐
gisch, Rechenwege und Methoden nachvollziehbar, Aufbau und Schlüssigkeit der Argumen‐
tation wirtschaftlich / organisatorisch)
‐ Eigene gedankliche Leistung (z. B. unternehmerisches Denken, Originalität, Schluss‐
folgerungen)
‐ Einhaltung der formalen Vorgaben (z. B. äußere Form, Vollständigkeit, Umfang, Nummerie‐
rung, Literaturverzeichnis)“127
125
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Der vom DIHK in Zusammenarbeit mit der IG Metall erstellte Rahmenplan mit Lernzielen zum
Geprüften Technischen Fachwirt / zur Geprüften Technischen Fachwirtin128 enthält die glei‐
chen strukturellen Elemente und enthält in den Passagen zu den Intentionen der involvierten
Akteure – weitgehend die gleichen Formulierungen wie der Rahmenplan zum Industriemeister
Metall.
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Rahmenpläne aufgrund ihres Detaillierungsgra‐
des erhebliche Bedeutung für die Prüfungsaufgabenerstellung und die Prüfungspraxis haben.
Sie wirken als Transportmedium der Intention der Fortbildungsordnung. Zugleich können sie
auch das prüfungsvorbereitende Lehren und Lernen beeinflussen.
4.2.1.1.2 Prüfungsstruktur
Aus der Fortbildungsordnung abgeleitete Dokumente zeigen die jeweilige Struktur des Prü‐
fungsablaufs auf. Dieser ist durch die Unterschiedlichkeit der einzelnen Prüfungsbestandteile
und die Komplexität des inhaltlichen Aufbaus (er‐)klärungsbedürftig. So ist im Falle des Be‐
triebswirts sowohl hinsichtlich der Inhalte (wirtschaftliche Themen, Managementthemen) als
auch hinsichtlich der Prüfungsform (fachgebietsbezogene Prüfung, Situationsaufgabe, Fachge‐
spräch, Projektarbeit) und der bundeseinheitlichen bzw. kandidatenspezifischen Prüfungsteile
zu differenzieren. Eine entsprechende Darstellung der zuständigen Stelle gliedert die Struktur
entsprechend der Zusammensetzung der Bepunktung in der Prüfungsbewertung auf:
Geprüfte Betriebswirte: Strukturierung der (bundeseinheitlichen) schriftlichen Prüfung
Rahmenplan Thema
Punkte ca.
I. Wirtschaftliches Handeln und betriebliche Leistungsprozesse
Analyse der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eines Unter‐
1.1
20
nehmens
1.2
Formulierung eines strategischen und operativen Zielprogramms
20
1.3
Formulierung zielgerichteter Marketingstrategien
20
1.4
Auswahl geeigneter Marketingaktivitäten und deren Umsetzung
25
1.5
Bestimmung geeigneter Kontrollverfahren
15
100
2.1
Das Steuersystem in seiner Bedeutung für das Unternehmen
…
…
II. Führung und Management im Unternehmen
Situationsaufgabe 1
6
Unternehmensführung
7
Unternehmensorganisation und Projektmanagement
8
Personalmanagement
Situationsaufgabe 2
6
Unternehmensführung
7
Unternehmensorganisation und Projektmanagement
8
Personalmanagement

20
…

50
25
25
25
50
25

Zudem spezif. je Prüfungskandidat: Projektarbeit und projektarbeitsbezogenes Fachgespräch
Abbildung 22 Ausschnitt zur Prüfungsstruktur Betriebswirt129
128
129

DIHK & IGMetall, 2006
IHK: Strukturierung der schriftlichen Prüfung Geprüfte Betriebswirte, Informationsblatt o.J.
KIT Gidion u.a. FoBiP 121031

81
Vergleichbare Übersichten existieren zum Technischen Fachwirt und Industriemeister Me‐
tall130. Es besteht der Anspruch, die sowohl in den FBO als auch den Rahmenplänen genannten
Inhalte integriert zu prüfen und die dort benannten Inhalte prinzipiell allesamt in der Prüfung
zu thematisieren. Zur Umsetzung dieses Anspruchs hat sich in der Prüfungsdurchführung die
Verwendung von matrixartigen Darstellungen131 etabliert, die als Vorlage existieren und alle
Inhalte benennen . Die jeweils in den einzelnen Prüfungsteilen thematisierten Inhalte werden
zugeordnet, bis alle Felder der Matrix berücksichtigt sind.. So wird beispielsweise für den In‐
dustriemeister Metall nachvollzogen und berücksichtigt, welche Schwerpunkte in der Prüfung
der ersten Situationsaufgabe gesetzt wurden (z.B. Betriebstechnik mit 60% der Aufgabenstel‐
lungen, Betriebliches Kostenwesen mit 20% und Personalführung mit ebenfalls 20%), um in der
zweiten Situationsaufgabe andere Schwerpunkte zu verwenden (z.B. Planungs‐, Steuerungs‐
und Kommunikationssysteme mit 60% der Aufgabenstellungen, Personalentwicklung mit 20%
und Fertigungstechnik mit ebenfalls 20%).
Geprüfte Industriemeister Metall, Handlungsspezifische Qualifikationen
Strukturierung der schriftlichen Prüfung
Situationsaufgabe 1
Qualifikationsschwerpunkt
Technik:
Betriebstechnik
Fertigungstechnik
Montagetechnik

Qualifikationsschwerpunkt
Organisation: Betriebliches
Kostenwesen oder Pla‐
nungs‐, Steuerungs‐ und
Kommunikationssysteme
oder Arbeits‐, Umwelt‐ und
Gesundheitsschutz
Qualifikationsschwerpunkt
Führung und Personal:
Personalführung oder
Personalentwicklung oder
Qualitätsmanagement

60

20

20

Situationsaufgabe 2
Qualifikationsschwerpunkt
Organisation: Betriebliches
Kostenwesen oder Pla‐
nungs‐, Steuerungs‐ und
Kommunikationssysteme
oder Arbeits‐, Umwelt‐
und Gesundheitsschutz
Qualifikationsschwerpunkt
Führung und Personal:
Personalführung oder
Personalentwicklung oder
Qualitätsmanagement

Qualifikationsschwerpunkt
Technik:
Betriebstechnik
Fertigungstechnik
Montagetechnik

60

Fachgespräch
Qualifikationsschwerpunkt
Führung und Personal:
Personalführung oder
Personalentwicklung oder
Qualitätsmanagement

60

20

Qualifikationsschwerpunkt
Technik:
Betriebstechnik
Fertigungstechnik
Montagetechnik

20

20

Qualifikationsschwerpunkt
Organisation: Betriebliches
Kostenwesen oder Pla‐
nungs‐, Steuerungs‐ und
Kommunikationssysteme
oder Arbeits‐, Umwelt‐ und
Gesundheitsschutz

20

Abbildung 23 Inhaltliche Aufteilung der handlungsspezifischen Prüfung132
Im Fachgespräch werden dann die ausstehenden Schwerpunkte angesprochen (z.B. Qualitäts‐
management mit 60% der Aufgabenstellungen, Montagetechnik mit 20% und Arbeits‐, Um‐
welt‐ und Gesundheitsschutz mit ebenfalls 20%). Es hat sich in diesem Bereich etabliert, dabei
auf eine übergreifende betriebliche Situationsbeschreibung Bezug zu nehmen, so dass diese
von Beginn der Prüfung an (möglicherweise bereits vor Prüfungsbeginn) bekannt ist.

130

IHK: Strukturierung der schriftlichen Prüfung zum Geprüften Technischen Fachwirt, 2011; Strukturie‐
rung der schriftlichen Prüfung zum Geprüften Industriemeister Metall, Fachrichtungsübergreifende
Basisqualifikationen/ Grundlegende Qualifikationen, Handlungsspezifische Qualifikationen, 2011
131
IHK, internes Dokument zur Verwendung im Rahmen der jeweiligen Prüfung
132
Darstellung gemäß IHK: Strukturierung der schriftlichen Prüfung Geprüfte Industriemeister Metall,
Informationsblatt o.J.
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Die Prüfungsstruktur ist eine Auslegung des Rechtstextes, auf die man sich in der Prüfungs‐
durchführung weitgehend eingestellt hat.
4.2.1.1.3 Vorgaben für die Aufgabenerstellung
Die Prüfungsaufgabenerstellung ist ein weiterer „Dreh‐ und Angelpunkt“ des Prozesses zwi‐
schen Fortbildungsordnung und Prüfungspraxis. Ihr Gewicht ist in den bundeseinheitlichen
Teilen der Prüfungsdurchführung besonders hoch. Um den Erstellungsprozess zu stärken und
nachvollziehbar zu machen, wurden (weitgehend öffentlich zugängliche) Anforderungen an
Prüfungsaufgaben für die IHK‐Fortbildungsprüfungen formuliert. Sie richten sich nach den An‐
gaben der DIHK‐Bildungs‐GmbH133 auf (1) die inhaltliche Ergebnisqualität, (2) die Ergebnisqua‐
lität in der Form und (3) die Prozessqualität:
(1) Bezüglich der inhaltlichen Ergebnisqualität gehe es demnach darum, dass die Prüfungsauf‐
gaben „einen klaren Bezug zu den Verordnungen, zum Rahmenplan und zu den dort angegebe‐
nen Taxonomien haben“ müssen, nachzuweisen durch die Angabe der Rahmenplannummer im
Lösungshinweis. Die handlungsorientierten Aufgaben müssten von einer typischen beruflichen
Situation ausgehen und nach Möglichkeit eine vollständige Handlung darstellen, sie sollten
„einen Realitätsbezug haben und keine künstlichen Hindernisse, Randgebiete oder unüblichen
Begriffe enthalten“. Die Aufgaben sollten „thematisch über mehrere Teilgebiete eines Qualifi‐
kationsschwerpunktes gestreut werden“ und „klar und eindeutig formuliert sein“. Die in ihnen
enthaltenen Arbeitsaufträge müssten konkret erkennbar sein, z. B. sollten „keine W‐Fragen
(wie, warum, welche usw.)“ verwendet werden. Die Aufgaben können unterschiedliche Ge‐
wichtung hinsichtlich der durch ihre Beantwortung erreichbaren Punktezahl enthalten. Auch
sollte eine Abstufung nach Schwierigkeitsgrad erfolgen, wobei empfohlen wird, die Aufgaben‐
stellung mit als einfach eingeschätzten (Teil‐) Aufgaben zu beginnen.
Vorangestellt ist den Aufgaben eine den Zusammenhang der Teilaufgaben darstellende Fall‐
darstellung, die „klar, prägnant und überschaubar sein“ soll, „dabei jedoch die wesentlichen
Inhalte zur Lösung des Handlungsauftrags, der mehrere Teilaufträge umfassen kann, enthalten.
Künstliche Hindernisse durch unübliche Begriffe, unnötiges Aufblasen des Aufgabentextes und
das Verstreuen der benötigten Informationen sind zu vermeiden.“ Zu beachten sei, dass die
Texte nicht irgendwelchen Lehrbüchern entnommen werden (sondern spezifisch verfasst),
keine Firmennamen vorkommen und vor allem die einzelnen (Teil‐) Aufgaben voneinander
unabhängig sind, damit die „Lösbarkeit weiterer Aufgaben (…) nicht von der Bewältigung vo‐
rangehender Aufgaben abhängig“ ist.“ Die zuzulassenden Hilfsmittel müssten definiert und im
Vorfeld der Prüfung bekanntgemacht werden.
(2) Bezüglich der Ergebnisqualität wird gefordert, dass die Form der Aufgabenstellung dem
Thema angemessen ist, die Gestaltung der Aufgabensätze/Bearbeitungsbögen bearbeitungs‐
und korrekturfreundlich ist, die maximal zu erreichende Punktzahl für jede Prüfungsaufgabe
bzw. Teilaufgabe soll angegeben sein.
(3) Bezüglich der Prozessqualität wird vorgegeben, dass das Manuskript eines Aufgabensatzes
durch Experten auf sachliche Fehler hin geprüft werden muss, eine redaktionelle Korrektur die
sprachliche Güte der Aufgaben zu optimieren hat, sowohl Prüfungsaufgaben als auch Lösungs‐
hinweise von Experten auf den logischen Aufbau hin geprüft und nachgerechnet werden sol‐
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len. Erforderlich ist eine Prüfung des Bezugs bei den einzelnen Aufgaben und Teilaufgaben auf
den Rahmenplan und die darin vorgegebenen Taxonomiestufen – diese werden in jedem
Punkt abgeglichen. Die unvermeidlich relativ (branchen‐) spezifischen Situationsbeschreibun‐
gen der Aufgaben müssen für die Teilnehmer aus anderen Bereichen nachvollziehbar sein (z.B.
die Aufgabe aus einem Bereich des Maschinenbaus für einen angehenden Industriemeister,
der in der Kraftfahrzeugmontage oder im Schiffbau tätig ist). Die Aufgabenersteller haben au‐
ßerdem „vor dem Zusammenstellen der Aufgabensätze den Bearbeitungsaufwand für jede
einzelne Aufgabe in Relation zur Punkteverteilung“ zu prüfen, dabei könnten „z. B. 10 Punkte
bei einer Gesamtbearbeitungszeit von 90 Minuten (…) einer Bearbeitungszeit von 9 Minuten“
entsprechen. Zu dieser Zeit sei das Lesen, Verstehen und Lösen der Aufgabe und das Nieder‐
schreiben der Lösung (ggf. unter Verwendung von Hilfsmitteln) zu rechnen. Schließlich ist eine
Prüfung der eingereichten Aufgaben auf Lösbarkeit, Angemessenheit der Anforderungen und
Zeitrahmen durch die Aufgabenersteller zu leisten. Die Aufgaben sollten dabei durch die Aus‐
formulierung eigener Lösungshinweise probeweise bearbeitet werden.

Abbildung 24 Ablaufprozess der Prüfungsaufgabenerstellung, eigene schematische Darstellung
Es kann davon ausgegangen werden, das bei der Prüfungsaufgabenerstellung verschiedene
Quellen berücksichtigt werden. So scheint neben der Fortbildungsordnung vor allem der jewei‐
lige Rahmenplan eine dominante Orientierungswirkung zu haben. Dem gegenüber steht die als
Handlungsbezug genannte betriebliche Tätigkeit der jeweiligen Fortbildungsberufe, die durch
die Orientierung an betrieblichen Aufgaben134 in die Prüfungsaufgabenerstellung hineinwirkt.
Diese Aufgaben werden durch die an der Prüfungsaufgabenerstellung beteiligten Experten
eingebracht. Dies ist ein vergleichsweise informeller, auf Vorschlägen der Experten basieren‐
der Vorgang. Die Erfahrung der Ersteller erhält bei diesem Zugang starkes Gewicht. Ebenso
werden die Vorläufer der Prüfungsaufgaben herangezogen, insbesondere die als gelungen
betrachteten. Hier kann davon ausgegangen werden, dass auch in der Prüfungsvorbereitung
mit „alten“ Prüfungsaufgaben135 gelernt wird. Die Fachliteratur vermittelt vor allem für die
einzelnen Teilaufgaben zusätzliche Quellen für die Prüfungsaufgaben, wobei einige Werke
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Entsprechend z.B. der FBO IMM, §5 (1)
veröffentlicht jeweils nach Abschluss des gesamten Prüfungsvorgangs durch die DIHK ‐Bildungs‐
GmbH in der Reihe Aufgaben/Lösungsvorschläge, für BeW, IMM und TFW
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große Bedeutung haben, etwa das Tabellenbuch Metall136 bei den Industriemeistern, vor al‐
lem, wenn sie in den Listen der IHK genannt werden, die die bei der Prüfung zugelassenen
Hilfsmittel137 enthalten. Schließlich (aber nicht zuletzt) wird die Prüfungsaufgabenerstellung
durch einvernehmlich formulierte Prinzipien angeleitet, etwa die „7 Punkte für faire Prüfun‐
gen“138 der zuständigen Stelle.
Die Auswahl von Aufgaben aus den Vorschlägen führt in die Ausarbeitung der Prüfungsaufga‐
be, die den oben genannten Vorgaben folgt. Vor der Verwendung in der Prüfung steht ein sys‐
tematischer Qualitätssicherungsprozess, der sich nicht nur auf die Prüfungsaufgaben, sondern
auch auf die Lösungsvorschläge erstreckt, die zunächst an die Prüfungsausschüsse, später nach
Abschluss der Prüfungen dann allgemein herausgegeben werden139.
In den Entscheidungsprozess über die Auswahl der Aufgaben sind die bereits erwähnten, auf‐
grund der Vereinbarung zwischen DGB und DIHK140 besetzten Landesfachausschüsse als we‐
sentliche Instanz einbezogen.
4.2.1.1.4 Prüfungsevaluation – Feedback zu den prüfungsrelevanten Dokumenten
Als im Übergangsbereich zwischen Dokumenten der Prüfungsregulierung und der Prüfungs‐
praxis angesiedelt ist auch die Prüfungsevaluation anzusehen. Hier entstehen in erster Linie
vertrauliche und spezifische Dokumente, die sich mit der Nachbereitung konkreter Prüfungs‐
aspekte und –vorfälle, der statistischen Aufbereitung des Prüfungsgeschehens, dem Feedback
an die Prüfungsaufgabenersteller und Prüfungsorganisatoren sowie der grundsätzlichen Unter‐
suchung des Prüfungsverlaufs beschäftigen.
Die Prüfungsevaluierung im Bereich der Fortbildung wird unter anderem dadurch betrieben,
dass das Angebot gemacht wird, ein schriftliches Feedback zu geben. Die dabei verwendeten
Erfassungsinstrumente sind vielfach verwendet, die Rückmeldungen lassen an sich kontinuier‐
lich in die Entwicklung der nachfolgend vorbereiteten Prüfungen einbringen. So werden bei‐
spielweise unter der Überschrift „Ihre Meinung ist gefragt!“ die Leser des Rahmenplans um ihr
Feedback gebeten141. Zunächst wird um die Angabe des persönlichen Hintergrunds gebeten
(zur Wahl gestellt sind Unternehmer, IHK‐Mitarbeiter, Lehrgangsteilnehmer, Lehrgangsveran‐
stalter, Dozent und / oder Prüfer).
Die nachfolgenden Fragestellungen:
„Wie beurteilen Sie insgesamt den vorliegenden Rahmenplan? Die Antwortmöglichkeiten ge‐
hen von „ausgezeichnet“ bis „nicht genügend“.
Wie beurteilen Sie den vorliegenden Rahmenplan im Einzelnen? Die Antwortmöglichkeiten der
nachfolgenden Fragestellungen gehen von „trifft zu“ bis „trifft nicht zu“:
‐ Der Rahmenplan ist praxisnah.
‐ Die Inhalte sind fachlich in Ordnung.
‐ Die Inhalte sind zu einfach.
136

Fischer, 2008
IHK, Hilfsmittelliste jeweils für BeW, IMM und TFW
138
DIHK‐Bildungs‐GmbH, Informationsblatt o.J.
139
DIHK ‐Bildungs‐GmbH in der Reihe Aufgaben/Lösungsvorschläge
140
DGB & DIHK, 2008
141
etwa im Rahmenplan zum TFW, DIHK & IGMetall, 2006, S.82, einzusenden an den DIHK, Bereich Bil‐
dung, Bildungspolitik
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‐ Die Inhalte sind zu anspruchsvoll.
‐ Die Inhalte sind auf dem neuesten Stand.
‐ Die Gliederung ist klar und übersichtlich.
‐ Die Bezüge zur Rechtsverordnung sind deutlich.
‐ Der Rahmenplan ist verständlich geschrieben.
‐ Der Rahmenplan lässt sich im Lehrgang gut umsetzen.
‐ Die Taxonomie ist eindeutig.
‐ Die Gestaltung (Spalten, Nummerierung, Layout) ist hilfreich.“
Freie Antworten werden erbeten zu den Fragen:
„Was sollte Ihrer Meinung nach im Rahmenplan besser gemacht werden?
Was gefällt Ihnen besonders gut?“
Wie im Fall des Rahmenplans wird auch hinsichtlich anderer prüfungsrelevanter Dokumente
und Vorgänge sowie prüfungsbegleitender Unterlagen um eine substanzielle Rückmeldung
gebeten. Die Rückmeldungen können direkt an die bei der zuständigen Stelle für die Prüfungs‐
aufgabenerstellung Verantwortlichen, aber auch an die einberufenen Gremien ‐ wie etwa die
Landesfachausschüsse ‐ gegeben werden.
Untersuchungen zur Evaluierung der Prüfungen werden übergeordnet142 oder intern bei der
zuständigen Stelle bzw. dem DIHK vergeben und erstellt.

4.2.1.2 Situationsaufgaben – hohe Anforderungen an die Aufgabenerstellung
Die besondere Eigenart der Prüfungsaufgaben in den Fortbildungsprüfungen besteht darin,
dass sie als Situationsaufgaben formuliert sind. Die konkrete Gestaltung der Situationsaufga‐
ben folgt definierten Vorgaben. So wird in dem von der Gewerkschaft ver.di herausgegebenen
Prüferhandbuch143 ausgeführt, dass Situationsaufgaben, die der Komplexität der beruflichen
Praxis nahe kommen, nicht als Aufgaben mit eindeutiger vorgegebener Antwort (Auswahlauf‐
gaben) zu gestalten sind, sondern als (offene) Bearbeitungsaufgaben (…). Situationsaufgaben
im Sinne von Erarbeitungsaufgaben weisen z. B. folgende Struktur auf:
‐
‐
‐
‐

Situation: Komplexe problemhaltige berufliche Situation (ergänzt durch praxisübliche Ar‐
beitsunterlagen)
Aufgabenstellung / Fragen: Fokussierung auf den zu erfüllenden Auftrag / auf das zu lö‐
sende Problem
Erarbeitung / Antworten: Freie Beantwortung (Kurzantwort, Stichworte, Konstruktionsleis‐
tungen wie Graphik, Brief u.a.)
Lösungsteil (nur für Prüfer): Lösungshinweise / Musterlösung – Bewertungsvorgaben

Im Falle der Industriemeister Metall wird für alle handlungsspezifischen Prüfungsaufgaben
zunächst eine gleichartige Ausgangssituation vorangestellt, die den allgemeinen Handlungs‐
rahmen der nachfolgenden einzelnen (Teil‐) Aufgaben beschreibt. Ein aktuelles Beispiel:
„Ausgangssituation zu allen Aufgaben:
Die Firma Meyer & Sohn mit 500 Beschäftigten hat sich auf die Herstellung von Maschinen‐und
Lagersystemen spezialisiert. Diese Firma fertigt Sägemaschinen unterschiedlicher Leistung ein‐
schließlich Zuführeinrichtungen, Späneförderer usw. Eine lange Lebensdauer und minimale
142
143

beispielsweise Gidion, 2011, Untersuchung zum Industriemeister Metall
o.J., S.48
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Ausfallzeiten der Produkte sind Kennzeichen des Weltmarktführers.
Sie sind als Industriemeister in der Betriebstechnik verantwortlich für die Endmontage und die
Abnahme von Bandsägezentren. In Ihrem Funktionsbereich sind Ihnen 16 Facharbeiter unter‐
stellt, deren Arbeitszeit um 07:00 Uhr beginnt. Die Wochenarbeitszeit beträgt 38 Stunden.
Beim Kunden begleiten Sie beratend das Aufstellen und die Inbetriebnahme der gelieferten
Sägezentren (Anlagen).
Die Firma ist tariflich gebunden, ein Betriebsrat besteht seit zwei Jahren.
Anschließend werden mehrere Einzelaufgaben gestellt, die jeweils eine offene Beantwortung
erfordern und ermöglichen. Beispielsweise in folgender Form:
Die Abteilung Zuschnitt wird erweitert. Somit ist die Neubewertung der Arbeitsplätze erforder‐
lich.
Die Arbeitsplätze sollen nach ERA (Entgeltrahmenabkommen) auf der Grundlage der analyti‐
schen Anforderungsermittlung nach der Methode des Rangreihenverfahrens bewertet werden.
a) Erläutern Sie dieses dreistufige Verfahren unter Nennung der sechs Anforderungsarten.
(6 Punkte)
b) Auf welcher rechtlichen Grundlage kann der Betriebsrat bei der Einführung einer anforde‐
rungsgerechten Entgeltgestaltung Einfluss nehmen? (2 Punkte)“144
Die Lösungshinweise zu dieser Teilaufgabe enthalten den Verweis auf die entsprechend Passa‐
ge im Rahmenplan:
„Lösungshinweise Aufgabe 10 (RP: 7.2)
a) 1. Stufe „Arbeitsbeschreibung“: eindeutige, ausführliche und sachliche Darstellung der Ar‐
beitsaufgabe, um daraus die Art, Dauer und Intensität der Aufgaben abzuleiten, welche die
Tätigkeiten an einen Mitarbeiter stellen
2. Stufe „Anforderungsanalyse“: Ermittlung von Daten für die einzelnen Anforderungsarten –
Kenntnisse, Geschicklichkeit, Verantwortung, körperliche und geistige Belastung, Umgebungs‐
einflüsse ‐ um damit die Höhe und Dauer der Anforderungen. an einen Menschen zahlenmäßig
bewerten zu können
3. Stufe „Quantifizierung der Anforderungen“: Zahlenmäßige Bewertung von 0 bis 100 in Fün‐
fersprüngen für die Höhe und Dauer der Anforderungen je Anforderungsart und Addition der
Zahlenwerte zur Bestimmung des Arbeitswertes (Wertzahlsumme); die Höhe des Wertes spie‐
gelt den Schwierigkeitsgrad gegenüber anderen Arbeitsplätzen wider.
b) Der Betriebsrat besitzt bei allen Fragen der Entgeltgestaltung ein Mitbestimmungsrecht nach
§ 87 Betriebsverfassungsgesetz.“145
Die Folge der (Teil‐) Aufgaben soll einen sinnhaften Zusammenhang mit der gegebenen Aus‐
gangssituation und der angenommenen integrierten Aufgabe ausdrücken.
In der Darstellung der DIHK‐Bildungs‐GmbH zum Thema Prüfungsmethoden 146 werden Aufga‐
ben dieser Art als schriftliche Aufgaben mit ungebundenen Antworten erläutert: Demnach ist
als ein Definitionsmerkmal dieser Aufgabenart zu verstehen, dass eine Aufgabe gelöst wird,
indem der Prüfungsteilnehmer „in zusammenhängender Form einen Text schreibt, eine Skizze
anfertigt oder eine Rechnung ausführt, bei der es nicht nur auf das Endergebnis, sondern auch
auf den Ansatz und Rechenschritte ankommt“. Derartige Aufgaben müssten „auf der Grundla‐
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DIHK‐Bildungs‐GmbH: IMM, Frühjahrsprüfung 2011, Reihe Aufgaben/Lösungsvorschläge
ebda., S.12
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DIHK ‐Bildungs‐GmbH (Hrsg.): Prüfungsmethoden, 2011,, die nachfolgenden Zitate: S.8
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ge von Vereinbarungen, Bewertungsrichtlinien, Auswertungsregeln und/oder Musterlösungen
von Fachleuten beurteilt werden“. Die Gütekriterien seien allerdings weniger auf Objektivität
und Vergleichbarkeit ausgerichtet, andererseits sei aufgrund der Flexibilität eine höhere Aus‐
sagekraft im Vergleich zu Aufgaben mit „gebundener Antwort“ oder „Kurzantwortaufgabe“
erreichbar. Die Unterschiedlichkeit der Antworten mache eine „fachliche Interpretation der
Lösungen notwendig“. Weiter heißt es, die „Auswertungsobjektivität hängt stark davon ab, ob
differenzierte Bewertungshinweise vorliegen, zu deren exakter Berücksichtigung sich alle Aus‐
werter verpflichten“. Die „Aussagefähigkeit“ erstrecke sich auch auf „komplexere Zusammen‐
hänge, Aspekte beruflicher Handlungskompetenz und des Verständnisses für berufsspezifische
Situationen“, die sich erfassen ließen, zudem das „sprachliche Ausdrucksvermögen und Aspekte
der Kreativität“.
Im Ver.di‐Prüferhandbuch147 werden als konzeptionelle Qualitätskriterien (mit Bezug auf den
kaufmännischen Bereich) Bewertungsvorgaben (‐richtlinien) benannt, die als wesentlicher
Bestandteil der Aufgabenerstellung angesehen werden können148: Die Situation und der Auf‐
gaben‐ bzw. Fragenteil sollte sich gliedern lassen, so dass eine Zerlegung der erwarteten Ant‐
wort in einzelne Bewertungselemente möglich wird. Soweit es sich um komplexe Antworten
bzw. Lösungen handelt, sollten Bewertungsrichtlinien „zusätzlich Kriterien für die Qualität ei‐
ner Antwort benennen (z. B. Logik der Begründung) und je Kriterium Qualitätsstufen mit Punk‐
ten enthalten.“ Die erstellten Lösungshinweise149 würden nicht nur die Auswertungsobjektivi‐
tät verbessern, sondern „sie können auch die Transparenz der Punktvergabe erhöhen“
Beide Quellen verdeutlichen, dass nicht nur die Erarbeitung der Situationsaufgaben, sondern
auch die Hinweise zur Bewertung der Lösung einen hohen Aufwand erfordern; das Gleiche gilt
für die Bewertung der Prüfungsleistungen durch die Prüfer.
Zum Dokument der Prüfungsaufgabe gehören im Sinne der Untersuchung des Prüfungsprozes‐
ses die von den Prüfungskandidaten angefertigten Prüfungsarbeiten, die im Zuge der Auswer‐
tung mit Korrektur‐ und Bewertungshinweisen versehen wurden. Diese werden nachfolgend
im Kapitel über die Sichtung von Prüfungsarbeiten thematisiert.

4.2.1.3 Projektarbeitsthema
Das Projektarbeitsthema wird beim BeW150 unter Berücksichtigung des Vorschlags des jeweili‐
gen Prüfungskandidaten vom Prüfungsausschuss gestellt. Die Erarbeitung erfolgt eigenständig
in der gegebenen Zeit von 30 Tagen. Ergebnis ist eine Ausarbeitung, die grundsätzlich in einer
Art gestaltet sein sollte, wie sie einer vergleichbaren Ausarbeitung von Absolventen der Fort‐
bildungsprüfung in ihrer späteren Tätigkeit entspricht. Themen und Arten der Ausarbeitung
können breit variieren. Zum Beispiel kann das Thema einer Projektarbeit lauten: Einführung
einer betriebswirtschaftlichen Softwareanwendung in einem Betrieb als Planungs‐ und Control‐
lingtool151. Allerdings sollten bei der Bewertung Kriterien verwendet werden, die denen in an‐
deren Arbeiten und anderen Regionen entsprechen bzw. gleichen. Als Beispiel kann der Be‐
147

Ver.di, o.J.
ebda. , S. 26, mit Bezug auf Breuer/Höhn 1999
149
bei ver.di als „Musterlösungen und Bewertungsrichtlinien“ bezeichnet, ebda., S.67
150
FBO zum BeW, 2006, in §6 (3)„Das Thema der Projektarbeit wird vom Prüfungsausschuss gestellt und
soll Vorschläge des Prüfungsteilnehmers oder der Prüfungsteilnehmerin berücksichtigen.“
151
sinngemäß der Titel eines Projektarbeitsthemas, welches im Zuge der Untersuchung vor Ort verwen‐
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148

KIT Gidion u.a. FoBiP 121031

88
wertungsbogen für die Projektarbeit von Geprüften Betriebswirten bei der IHK München und
Oberbayern gelten. Hier wird die Bewertung wie in der dargestellten Tabelle differenziert.

Note

Faktor

1.

Formale Gestaltung

0,1

2.

Ausgangssituation mit Problemstellung

0,1

3.

Problemanalyse und Lösungskonzept

0,2

4.

Anwendung des betriebswirtschaftlichen Instrumentariums

0,5

5.

Handlungsempfehlung / Fazit / Ausblick

0,1

Abbildung 25 Bewertungsaspekte der Projektarbeit152
Die fünf Aspekte werden im Einzelnen ausgeführt durch Erwartungen bzw. Fragen und Unter‐
punkte:
„1 Zur formalen Gestaltung werden in der Bewertung geprüft: Umfang (wird die geforderte
Seitenzahl eingehalten? Wird der geforderte betriebswirtschaftliche Schwerpunkt berücksich‐
tigt? Wird themenspezifische Literatur angemessen eingesetzt und zitiert? Sind die Anlagen
übersichtlich und zielorientiert zusammengestellt? Wurden darüber hinausgehende formale
Vorgaben gemäß Projektarbeits‐Leitfaden eingehalten?
2 Zur Ausgangssituation mit Problemstellung: Der TN soll das Unternehmen und die für das
Projekt relevanten Rahmenbedingungen vorstellen. Die für den Projekterfolg ausschlaggebende
Problemstellung soll nachvollziehbar aufgezeigt werden. Ist die Ausgangssituation, die Rah‐
menbedingungen für das Projekt nachvollziehbar, d. h. verständlich und angemessen darge‐
stellt? Sind technische Aspekte auch für Kaufleute nachvollziehbar dargestellt; bzw. für diesen
Personenkreis entsprechend aufbereitet? Ist die Problemstellung und das Ziel des Projekts klar
herausgearbeitet und vorgestellt?
3 Zur Problemanalyse und zum Lösungskonzept: Der TN soll das Problem analysieren und ein
Grobkonzept zur Zielerreichung erstellen. Er soll die aus seiner Sicht geeigneten Instrumentari‐
en auswählen und deren Auswahl begründen. Ist die Analyse und das Grobkonzept hinreichend
und nachvollziehbar beschrieben? Sind die eingesetzten betriebswirtschaftlichen Instrumente
angemessen (die richtigen)? Sind die betriebswirtschaftlichen Bewertungen begründet, d. h.
sind die Schlüsse nachvollziehbar und zwingend/logisch? Fehlen weitere, wesentliche betriebs‐
wirtschaftliche Überlegungen, welche wichtig für die Beurteilung sind?
4 Zur Anwendung des betriebswirtschaftlichen Instrumentariums: Der TN soll die aus seiner
Sicht zur zieladäquaten Lösungsfindung heranzuziehenden betriebswirtschaftlichen Instrumen‐
te i. S. des Konzepts beschreiben und auf deren Einsatz im Einzelnen eingehen. Wurde das be‐
triebswirtschaftliche Instrumentarium richtig und widerspruchsfrei angewandt? Sind die Ergeb‐
nisse richtig und nachvollziehbar ermittelt? Sind Herkunft und Grundlage aller relevanten Daten
nachvollziehbar aufgezeigt? Werden Fachbegriffe angemessen und richtig eingesetzt?
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5 Zur Handlungsempfehlung/Fazit: Ist eine sinnvolle Zusammenfassung, ein eindeutiges und
schlüssiges Fazit vorhanden? Wird ein Ausblick auf Folgen der Handlungsempfehlung gege‐
ben?“153
Die Bewertung und die erwartete Form der Projektarbeit sind insgesamt wenig standardisiert.
Hier bestehen für Prüfungskandidat und für Prüfungsausschuss weitgehende Handlungsfrei‐
räume in der Prüfungsgestaltung und der Prüfungsleistung.

4.2.1.4 Handlungsauftrag und Fachgespräch
Die mündliche Prüfung als Fachgespräch geht davon aus, dass es sich nicht um eine fachteilig
angelegte Wissensabfrage bzw. um einen Frage‐Antwort‐Wechsel handelt, sondern um einen
Dialog anhand ‐ zunächst – einer gegebenen Aufgabenstellung. Diese wird von den Prüfungs‐
kandidaten in engem Zeitrahmen vorbereitet (z.B. 20‐30 Minuten) und im Fachgespräch prä‐
sentiert. Anschließend wird die Aufgabe und die Lösung zwischen den Prüfern und dem Prü‐
fungskandidaten erörtert. Im Falle der Industriemeister Metall erstellen zahlreiche Prüfungs‐
ausschüsse eigene sog. Handlungsaufträge, die mit der vorgegebenen Ausgangssituation zu
allen Aufgaben verknüpft sind und inhaltlich die verbliebenen, in den anderen Prüfungsteilen
nicht abgedeckten, in der FBO genannten Inhalte abdecken. Beispielsweise kann ein entspre‐
chender Handlungsauftrag lauten:
„Die Geschäftsleitung hat festgestellt, dass die Unfallhäufigkeit in ihrem Bereich (Endmontage
und Abnahme von Bandsägezentren) im Unternehmensvergleich über dem Durchschnitt liegt.
Erstellen Sie der Geschäftsleitung ein Konzept, welches zur deutlichen Verbesserung der Ar‐
beitssicherheit führt.“154
Für den Geprüfte/n Technische/n Fachwirt/in kann die Aufgabe in den Handlungsspezifischen
Qualifikationen beim Fachgespräch über Materialwirtschaft und Logistik, Distributionslogistik /
Entsorgungslogistik lauten:
„Situation: Sie sind als Controller bei dem Unternehmen Schmidt Energietechnik GmbH & Co.
KG beschäftigt. Die Geschäftsleitung möchte die fixen Kosten reduzieren und plant aus diesem
Grund ein Programm zur Kostenreduzierung in allen Bereichen. Das Unternehmen Schmidt
Energietechnik GmbH & Co. KG beschäftigt insgesamt 226 Mitarbeiter, davon 120 in Hamburg
und 106 in Frankfurt a. M.. Das Unternehmen fertigt und vertreibt Notstromaggregate, Solar‐
anlagen sowie Blockheizkraftwerke.
Das Unternehmen hat in der Vergangenheit die Entsorgung der Verpackungen einem externen
Dienstleister überlassen.
Aufgabenstellung: Die Geschäftsleitung beauftragt Sie, ein Konzept für eine optimale Entsor‐
gungspolitik zu erstellen. Dabei sind sowohl die Transportkosten als auch der Umweltschutz zu
berücksichtigen. Folgende Fragen bei der nächsten Geschäftsleitungssitzung von Ihnen beant‐
wortet werden:
1. Welche Arten der Verpackung nutzt das Unternehmen zur Zeit und welche Umweltgesetze
werden dabei beachtet?
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2. Welche zukünftigen Einsparpotentiale können im Bereich Transport, ohne die Umwelt stärker
zu belasten, erzielt werden?
3. Welche konkreten Vorschläge, bezogen auf die Distributionslogistik, schlagen Sie der Ge‐
schäftsleitung vor?“155
In der DIHK‐Bildungs‐GmbH‐Broschüre über Prüfungsmethoden wird das Fachgespräch als
mündliche Prüfungsmethode definiert und erläutert: „Ein Fachgespräch ist dadurch gekenn‐
zeichnet, dass über fachliche Fragen, Arbeitsaufgaben, betriebliche Prozesse, Arbeitsplanungen
etc. gesprochen wird. Beide Partner des Gesprächs (Prüfer, Prüfungsteilnehmer) haben einen
gleichwertigen und zugunsten des Prüfungsteilnehmers höheren Gesprächsanteil. Bei den the‐
matisierten Arbeitsaufgaben und Projekten kann es sich um einen betrieblichen Auftrag han‐
deln oder um eine Aufgabenstellung, die dem Prüfungsteilnehmer kurz vor der Prüfung vorge‐
legt wurde. Die Bewertung der Prüfungsleistung erfolgt auf der Basis der fachlichen Richtigkeit
der Aussagen und des Verständnisses für Zusammenhänge. Kommunikative Kompetenzen sol‐
len bei der Bewertung keine oder nur eine geringe Rolle spielen.“156
Zum Einsatzbereich heißt es dort: „Die aktuelle Tendenz, Fachgespräche als generell geeignete
Methode für jede Aus‐ und Fortbildungsprüfung anzusehen, ist höchst problematisch. Von die‐
ser Methode sollte abgesehen werden, wenn sich fachliche Kompetenz auch schriftlich erfassen
lässt und die Bewältigung komplexerer mündlicher Fachgespräche nicht zum Aufgabenspekt‐
rum des jeweiligen Berufs gehört. Eine Verfälschung des Prüfungsergebnisses durch Prüfungs‐
angst ist wahrscheinlicher als bei anderen Methoden. Mündliche Methoden sind generell nicht
geeignet, um praktische berufliche Kompetenzen zu erfassen.“157
Dennoch seien Fachgespräche in den Fortbildungsprüfungen eine fast generell verwendete
Prüfungsmethode, die hier auch als akzeptabel anzusehen sei, da auf diesem Berufsniveau
kommunikative Kompetenzen meist ein beträchtliches Gewicht haben. Als Gütekriterien wer‐
den benannt: Objektivität; Vergleichbarkeit; Aussagefähigkeit. Der Entwicklungs‐, Durchfüh‐
rungs‐ und Auswertungsaufwand sei in der Summe erheblich. Die Prüfungsmethode sei dann
„adäquat, wenn der Beruf höhere Anforderungen an die mündliche Kommunikationsfähigkeit
stellt oder die Bearbeitung komplexerer Aufgabenstellungen eine besondere Lenkung benö‐
tigt.“158
Die Bewertungsbögen für Fachgespräche werden in Kapitel 4.3.1.1, die Fachgespräche selbst
im Kapitel 4.3.5 thematisiert.

4.2.2 Die Rezeption der befragten Experten
Die Experten, die an der Prüfungsaufgabenerstellung beteiligt waren, wurden befragt hinsicht‐
lich der aus ihrer Einschätzung als für die übernommene Aufgabe der Prüfungsaufgabenerstel‐
lung besonders wichtig angesehene Fähigkeiten159, des Verlaufs der Aufgabenerstellung insge‐
samt, der Kontakte, die sie zu anderen involvierten Akteursgruppen haben, der Vorgaben, an
denen sie sich in der Prüfungssituation orientieren. Sie wurden gefragt, welche Schwerpunkte
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sie im schriftlichen bzw. im mündlichen Prüfungsteil setzen. Zudem äußerten sie sich auf die
Frage, inwieweit aus ihrer Sicht der Anspruch an die Prüfung, als „Nachweis für Handlungs‐
kompetenz“ zu dienen, eingehalten wird, und welche Bedeutung das fachinhaltliche Wissen
und das Verstehen in den Prüfungsaufgaben hat. Sie wurden gebeten, die bei der Bewertung
der mündlichen Leistung bzw. der schriftlichen Ausarbeitungen verwendeten Kriterien zu be‐
nennen. Schließlich konnten sie auf kritische Aspekte hinweisen, die den Erfolg des Prüfungs‐
verfahrens gefährden, sowie ggf. Änderungen im Prüfungsverfahren empfehlen.
Aus den im Zuge der Untersuchung durchgeführten 27 Interviews werden nachfolgend mar‐
kante Aussagen aus den transkribierten Ausführungen berichtet, die zugleich das Spektrum der
Positionen aufzeigen. Eine in irgendeiner Weise als repräsentativ angesehene Gewichtung ist
dabei nicht beabsichtigt.

4.2.2.1 Als wichtig angesehene Fähigkeiten für die übernommene Aufgabe
Die in ihrer Rolle als Prüfungsaufgabenersteller (PAE) Interviewten wurden gefragt, welche
Fähigkeiten sie als für ihre Aufgabe besonders wichtig ansähen160. Diese einleitende Fragestel‐
lung sollte es den Befragten ermöglichen, Schwerpunkte in ihrer eigenen Sicht des Prüfungs‐
prozesses zu benennen.
In den Antworten nannten die PAE sowohl auf die rechtlichen Vorgaben bezogenes wie auch
fachliches Wissen und persönliche Erfahrung, aber auch Aspekte der „richtigen“ Einstellung zur
Prüfung. So spielt der Rahmenplan eine herausgehobene Rolle, er wird weitaus häufiger er‐
wähnt als die FBO, aus ihm sind demnach sowohl die Inhalte als auch deren Komplexität abzu‐
leiten.
Was meines Erachtens wichtig ist, ist zunächst mal, dass man den Rahmenplan kennt. Dass
man also grundsätzlich weiß, was Prüfungsgegenstand ist. Hinzukommt, dass man auf die fach‐
liche Richtigkeit achten muss. Der Umfang muss in Anbetracht der Bearbeitungszeit angebracht
sein.161
Als persönlicher Hintergrund für die Aufgabenerstellung wird zudem die eigene Erfahrung in
anderen Teilen der Fortbildung benannt, etwa im betrieblichen Anwendungsbereich, im prü‐
fungsvorbereitenden Unterricht oder im Prüfungsgeschehen.
Ich denke, man sollte vernünftige eigene materielle Kenntnis des Prüfungsgewichtes (der Be‐
deutung der Prüfung) haben. Man sollte man sollte Korrektor gewesen sein, um zu sehen, wie
die Kandidaten auf Fragen reagieren.162
Die Erfahrung liefert demnach auch den subjektiven Maßstab für den Abgleich von konkret in
der Prüfung gestellten Anforderungen und dem gerechterweise (und realistisch betrachtet) zu
erwartenden Leistungsniveau bei den Prüfungskandidaten. Dieser Abgleich ist ein Überset‐
zungsprozess, der sich bei der Anwendung der FBO in der Prüfung notwendigerweise ergibt.
Wenn du unterrichtest, lernst du sehr schnell: was läuft daneben, was läuft schief. Du kriegst
die Methodik, was zu prüfen ist, mit, weil du zuerst wissen musst, wie ein Prüfling tickt. Aber
um das (als Prüfungsaufgabe) zu erstellen, ist dieses klar Formulieren das größte Problem. Da‐
mit du nicht falsch verstanden wirst. Während für dich etwas völlig eindeutig ist, liest der Prüf‐
ling da was völlig anderes raus.163
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Da die Prüfungsaufgabenersteller selbst erfahrene Fachleute und Spezialisten in jeweils ihrem
eigenen Fachgebiet sind (und im Fall der befragten Experten selbst nicht in einer Tätigkeit be‐
schäftigt, die dem Tätigkeitsprofil des in des geprüften Fortbildungsberufs entspricht), müssen
sie sich von ihrem persönlichen Zugang zum Thema lösen und mit Distanz an die Erstellung der
Prüfungsaufgabe herangehen.
Dass ich eben auch Dozent bin und über diese Tätigkeit mein Fundus herauskommt: Ich weiß,
was die einzelnen Leute tatsächlich leisten können. Da habe ich Bodenhaftung. Wenn Sie in
einem Expertengremium beisammen sitzen, dann ist leicht die Gefahr, dass man sich gegensei‐
tig übertrumpft. Aber es geht nicht darum, mein Wissen über das Wissen anderer zu stellen,
sondern mein Wissen zu Gunsten eines Allgemeinwohls mit dem Fokus des Prüflings und der
Inhalte darzustellen. Meine Leidenschaften sind beispielsweise Berechnungen, aber es liegt mir
fern, in der Art und Weise Aufgaben zu stellen, die nicht lösbar sind mit den Unterlagen, die in
der Prüfung erlaubt sind164.
In einigen Antworten betonen die Prüfungsaufgabenersteller die empfundene Verantwortung
in einer Rolle, die erhebliche Entscheidungsmacht mit sich bringt, aber sich nicht zum Schaden
der Prüfungskandidaten und des Prüfungsprozesses auswirken darf.
Ich habe im Prinzip eine mannigfaltige Verantwortung: dem Schüler gegenüber, der IHK bzw.
den Prüfungsinstitutionen und auch den Unternehmen gegenüber, denen wir diese Industrie‐
meister hinterher aushändigen und ihnen mit den Zeugnissen erst mal ein Ergebnis mit auf den
Weg geben, von denen sie letztendlich profitieren. Und fast ein bisschen philosophisch: wir
haben auch eine höhere Verantwortung, auch dieser Aufgabe gerecht zu werden. So wird deut‐
lich, dass das nicht einfach nur ein Job ist, den man macht, sondern dass es wirklich eine ganz
große Herausforderung ist, dem allen gerecht zu werden.165
Die in der gegebenen Rolle als Prüfungsaufgabenersteller akzeptierte Verantwortung wird in
mehreren Interviews auf unterschiedliche Weise hervorgehoben. Wirksam ist nicht nur der
Anspruch, eine Vorgabe zu erfüllen, sondern wahrgenommen wird auch ein prinzipieller An‐
spruch, der gesellschaftlichen Funktion in angemessener Weise gerecht zu werden. Diese
wahrgenommene Funktion (die im Zuge der „Berufung“ zum Aufgabenersteller ja grundsätz‐
lich dieser als einer dafür in Frage kommenden, weil kompetenten Person angetragen und
übertragen wird) geht ist ein allgemeiner Anspruch hinter den jeweils spezielleren Anspruch
der einzelnen FBO.
Schließlich äußern die Befragten mehrfach, dass grundlegende Eigenheiten für die Tätigkeit
erforderlich sind, etwa eine persönliche Konsistenz – im Sinne der Ausgeglichenheit in Positio‐
nen, Stimmungen und Belastungen ‐ und Konfliktfähigkeit – im Sinne der Befähigung, Kritik zu
äußern, aber auch anzunehmen und zu erörtern/verhandeln.
Wichtig als PAV ist Durchhaltevermögen, denn Sie müssen damit rechnen, dass Sie auch Leute
aus der Wirtschaft bekommen, die zwar ein gutes fachliches Wissen haben, die aber nicht – wie
wir Lehrer – gewohnt sind, jeden Tag viel zu sprechen. Und auch wenn die etwas schreiben
müssen, müssen Sie als PAV diese Sachen korrigieren, da kann es durchaus sein, dass sich eini‐
ge `auf den Schlips getreten´ fühlen, und dann gibt es erste Auseinandersetzungen.166
Die Aussagen der Prüfungsaufgabenersteller insgesamt ergeben ein Spektrum an als wichtig
angesehenen Fähigkeiten, welches sich auf grundsätzliche Eigenschaften und Erfahrungen,
aber auch auf spezielle Kenntnisse und Einstellungen beziehen. Insgesamt wird die Aufgabe als
164
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vor allem verantwortungsreich und anspruchsvoll empfunden. Dabei ist deutlich, dass im Kern
die Fähigkeiten nicht an der Kenntnis der FBO und ihrer genauen Beachtung festgemacht wer‐
den, sondern vielmehr Grundlegenderes genannt wird. In diesem Bereich entstehen die „sub‐
jektiven Konzeptionen“ der Prüfung, die unter anderem eine Interpretation der FBO enthalten.

4.2.2.2 Verlauf der Aufgabenerstellung insgesamt
Den Verlauf des Prüfungsprozesses bzw. der Aufgabenerstellung insgesamt167 schildern die
Gesprächspartner generell im Sinne der durch die rechtlichen Vorgaben vorgesehenen Weise.
Neben den erlassenen und vereinbarten Vorschriften ist dabei die Rolle der zuständigen Stelle
besonders bedeutsam. Die einzelnen Prüfungsaufgabenersteller sehen sich in diesem Sinne als
Teil eines funktionierenden Gesamtsystems, dessen Ablaufregeln sie sich weitgehend fügen.
Ihre eigene Tätigkeit findet sich dabei in einem Netz aus Einzelaktivitäten und Ausarbeitungen,
Zusammenführungen und Weiterleitungen, Rückmeldungen und Bewertungen. Die existieren‐
de Praxis wird dabei oftmals als gegeben dargestellt, innerhalb derer jeder die übernommene
Teilaufgabe erbringt.
Es gibt die Aufgabenerstellungsausschüsse, jeweils fachbezogen. Also nicht nur prüfungs‐, son‐
dern innerhalb der Prüfung fachbezogen. Die haben mehrere Prüfungsfächer regelmäßig zu
beliefern. Es läuft so ab, dass vorab von den einzelnen Mitgliedern Aufgaben eingereicht wer‐
den. Diese Aufgaben werden durch die jeweiligen zuständigen Betreuer der IHK verteilt. Wenn
es vernünftig läuft, hat man ein, zwei Wochen vorher die Aufgaben vorliegen, die die anderen
vorschlagen, und kann sie vorher durchgehen und sich Gedanken über Änderungsvorschläge
machen. Dann gibt es ein Treffen einen ganzen Tag, bei dem man sich unter Leitung der Aus‐
schussleiter trifft. Dann werden zum einen technische Dinge besprochen, ein Feedback gege‐
ben, wie Prüfungen gelaufen sind, wie die korrigiert wurden, wo Probleme aufgetaucht sind. Es
gibt auch Feedback‐Bögen, die von der IHK zum Teil zurückgeschickt werden. Dann machen die
Kollegen, die korrigieren, auch Anmerkungen, was sie für verbesserungswürdig halten und wie
die Aufgabe insgesamt angekommen ist, wo mehr Schwierigkeiten bestanden und wo weni‐
ger.168
Die Zusammenführung der fachbezogenen Anteile zu den integrierten Situationsaufgaben ist
eine besondere Herausforderung. Obwohl die Beteiligten erhebliche Zeit in die Erstellung und
Sichtung von Aufgaben investieren, erscheint diese zugleich dennoch knapp bemessen ange‐
sichts der Vielfalt der notwendigen Teilarbeiten. Diese sind einerseits durch die offenbar dem
persönlichen Engagement entspringenden Aufgaben und deren Gestaltung geprägt, anderer‐
seits durch einen Anpassungsprozess an die prüfungsverwendbare Form der Aufgabenstellung.
Es wird gemeinsam überlegt, aus welchen Fachgebieten welche Aufgaben wann und in wel‐
chem Schwierigkeitsgrad drankommen; welche aus dem Pool genommen werden. Man nimmt
sich eine Aufgabe nach der anderen vor und diskutiert, welche Veränderungen vorgenommen
werden, bis es passt. Es gibt ein Protokoll der Sitzung. Ein Federführer ist dafür zuständig, den
Kontakt mit der IHK zu halten. Die Aufgaben werden der IHK zugeleitet. Dan sind die Aufgaben
durchzusehen, weil es nicht selten ist, dass man bei so einem Tagestermin irgendwas übersieht.
Es gibt also eine Nachbearbeitungsphase. In dieser Phase werden die Korrekturen, Änderungen,
Anmerkungen von den Ausschussmitgliedern dem Federführer mitgeteilt, und der reicht sie
weiter an die IHK, so dass daraus die letztgültige Fassung erarbeitet wird. Es gibt noch eine
weitere Durchsicht, und zwar nicht nur in sprachlicher Hinsicht, sondern auch durch Landes‐
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fachausschüsse, die die letzte Kontrollinstanz auf diesem Weg `jetzt geht das Ding wirklich in
die Prüfung rein´ sind.169
Die durch die Aufgabenersteller eingebrachten Aufgaben werden den einer formal korrekten
Prüfung entsprechenden und in einer Prüfung bearbeitbaren und bewertbaren Weise ausfor‐
muliert. Hier ist notwendigerweise ein Übergang aus der Aufgabenquelle in die Prüfungsauf‐
gabeform notwendig. Auch im Umfeld der Aufgabenerstellung selbst liegende Aspekte sind zu
berücksichtigen, bis hin zu den Erfahrungen der Absolventen.
Man steht eigentlich immer im Dialog. Durch die `Prüfungserstellung´ entwickelt sich ein wich‐
tiges Netzwerk über die Bundesrepublik. Da spricht man an, wenn einem noch was aufgefallen
ist, um das Produkt zu verbessern. Natürlich fragt man auch Dozenten. Aber vor allen Dingen
fragt man Prüflinge, wie sie damit zurechtkamen oder ob es verständlich war. Das machen wir
immer kammerübergreifend. Das ist ein Feedback, welches bei der nächsten Aufgabenerstel‐
lung wieder mit einfließt. Wenn man sich trifft und die Aufgaben erstellt, spricht man mit allen
Erstellungskollegen und erkundigt sich, wie es in deren Kammer war. Nur so kann man ein Pro‐
dukt weiterentwickeln.170
Die in den Prüfungen verwendeten Situationsaufgaben entstammen der Arbeit zahlreicher
Personen, die in vernetzten Arbeitskreisen organisiert sind. Hier werden Vorschläge einge‐
bracht, erörtert, gewählt und aufbereitet.
Beim Industriemeister Metall ist das Ganze noch untergliedert in den Ko‐Kreis. Der aus fünf
Abgeordneten jeweils aus dem AK‐Nord und AK‐Süd besteht. Deutschland ist mit den Arbeits‐
kreisen in der Mitte geteilt. Hier macht man sich Gedanken, welche betriebliche Situation man
in die nächste Prüfung hineinbringen möchte. Jeder von uns denkt nach, ob er Ideen für eine
zukünftige bundesweite Prüfung hat. In den Sitzungen werden diese Vorschläge vorgestellt und
ausgewählt. Der Ko‐Kreis beschäftigt sich für die Bereiche Technik und Organisation damit,
welche Rahmenstoffplanpunkte in den Ausschüssen AK‐Nord, AK‐Süd abgearbeitet werden
sollen. Das kommt in ein Protokoll, welches den Ausschüssen zukommt. Dann erarbeiten die
Ausschussmitglieder von AK‐Nord und AK‐Süd diese Aufgaben.171
Prüfungsaufgabenersteller weisen auch auf die Art und Weise hin, wie Aufgabenstellungen aus
den Betrieben erkundet werden. Zum einen werden die in der vorherigen Zeit verwendeten
Aufgaben nachbereitet, zum anderen über die individuell eingebrachten Vorschläge aus dem
jeweiligen Erfahrungshintergrund hinaus aktuelle Eindrücke der betrieblichen Praxis gesam‐
melt.
Bei jeder Sitzung beginnen wir mit den Reflexionen der letzten Prüfung. Da kommen immer
Rückmeldungen. Mit diesem Feedback fangen wir unser neues Projekt an. Um aus den eigenen
Fehlern heraus zu verbessern. Das ist ein ständiger Prozess und eine große Herausforderung.
Und obwohl ich glaube, in der Materie stark verwurzelt zu sein, ist für mich das höchste Ziel,
erst mal überhaupt in einem solchen Gremium mitarbeiten und sich hier einbringen zu dürfen
im Sinne aller, um eben in dieser umfassenden Verantwortung gerecht zu werden.172
Die Situationsaufgaben werden mit erheblichem Engagement erarbeitet, der Austausch zwi‐
schen den Beteiligten und die Rückversicherung mit der betrieblichen Realität spielen dabei
eine bedeutende Rolle, wie von mehreren Befragten hervorgehoben wird.
Wir nutzen dieses gemeinsame Zusammentreffen, um Exkursionen zu machen und damit unser
eigenes Weltbild ein Stück weit anzupassen, und damit in unseren Aufgabenstellungen auf die‐
169

Aussage von PAE22 (BeW) im Interview sinngemäß
Aussage von PAE14 (IMM) im Interview sinngemäß
171
Aussage von PAE14 (IMM) im Interview sinngemäß
172
Aussage von PAE15 (IMM) im Interview sinngemäß
170

KIT Gidion u.a. FoBiP 121031

95
se gemeinsamen Erfahrungen hinzuwirken und sie mit einfließen zu lassen. Das ist wirklich eine
ganz schwierige – und ich mache diese Aufgaben mit unheimlich viel Engagement und Leiden‐
schaft – das ist wirklich jedes Mal eine große Herausforderung. Das beginnt, wenn wir einen
Vorschlag machen, welche Projekte ins Laufen gehen, und endet damit: wie sieht denn die Prü‐
fung aus.173
Allerdings haben die betrieblichen Aufgabenstellungen auch ihre eigene Problematik, die bei
der Erstellung der Prüfungsaufgaben zu berücksichtigen sind. Dazu gehört unumgänglicher‐
weise die jeweils betriebs‐ oder branchenspezifische Ausrichtung. Es scheint, dass einer der
gewählten Auswege aus dieser Problematik in der Ansiedlung der Situationen in vergleichswei‐
se weit verbreiteten Branchen und Anwendungsbereichen besteht.
Ich weiß ja, wie diese Aufgaben entstanden sind: da wurde einer ausgesucht, der machte für
das nächste Mal einen Vorschlag, und da alle aus (jeweils) einer speziellen Firma kamen, kam
etwa ein Vorschlag aus einer Nähmaschinenfabrik und man hatte dazu Abbildungen, denen
konnte man aber nicht genau entnehmen, was da drin zu sehen ist, und das hatte jemand noch
nie gesehen, der etwa aus dem Schiffbau kommt. Und deswegen haben wir uns immer auf den
allgemeinen Maschinenbau zurückgezogen.174
Die Breite und Tiefe der durch die Taxonomien in den Rahmenplänen angegebenen inhaltli‐
chen Erarbeitung wird bei der Erstellung aufgegriffen und berücksichtigt. Die Tiefe der erwar‐
teten Prüfungsleistung ist ein diskussionsbedürftiges Thema.
Bei der Aufgabenerstellung ist jeder gehalten, sich an den Rahmenplan und die Taxonomie zu
halten. Ein häufiger Diskussionspunkt ist, wie die Taxonomie einzuordnen ist. Wenn hier Wissen
steht, heißt es übersetzt kennen und überblicken, oder ‐ eine Stufe höher – Verstehen: darunter
versteht man analysieren, auswerten, beurteilen, bewerten, einordnen, erkennen, erläutern
usw. Noch eine Stufe höher heißt Anwenden: berechnen, entwerfen, entwickeln, erarbeiten,
ermitteln, erstellen, mitwirken usw. Das muss untergebracht werden im Schwierigkeitsgrad der
Aufgaben. Wenn die Aufgabe vom Ersteller erarbeitet ist, müssen wir die Aufgabe bewerten.
Wir müssen deklarieren, ob die Aufgabe leicht, mittel oder eher schwer ist.175
Die zwischen den Beteiligten unvermeidlicher Weise entstehenden Spannungen im Erarbei‐
tungsprozess ergeben sich unter anderem aufgrund der mehrstufigen und ausführlichen Aus‐
arbeitungsprozesse und Qualitätskontrollstationen bzw. –prozeduren. Sie werden als solche
nicht in Frage gestellt, aber dennoch auch als Quelle von Problemen gesehen.
Zunächst wird in einer Ausschusssitzung das Thema festgelegt, mit dieser handlungsorientier‐
ten Aufgabe, und die hast du ein halbes bis dreiviertel Jahr vorher. Du hast in der Zeit die Mög‐
lichkeit, dir Gedanken zu machen: was passt für den Bereich, für den du dich verantwortlich
fühlst, an Aufgaben oder Themen. Das merkt man im Unterrichten, was passt da hin, was passt
nicht. Dann tust du dir aus dem Unterricht raus zu dem Thema Aufgaben überlegen, formulierst
die, reichst sie bei der IHK ein. Der Prozess sieht so aus, dass wir uns treffen und im Team be‐
sprechen, ob die Aufgabe eindeutig ist oder nicht, stimmen Schwierigkeitsgrad und Verständ‐
lichkeit, versteht es auch jemand aus einem anderen Bereich, ist es zu fachspezifisch oder auf
eine Branche bezogen? Wenn der Ausschuss durch ist, geht es in die Schriftsetzung.(…) Wenn
alle Aufgaben für eine Prüfung zusammenstehen, kriegt es jedes Ausschussmitglied, um es
nochmal zu überprüfen. Veränderungen meldest du einem Federführer zurück, der alles zu‐
sammenträgt, z.B. etwas beim übertragen übersehen wurde. Eine Kammer prüft dann die ge‐
samten Prüfungen noch einmal von einer höheren Blickwarte. Da ist schon mal passiert, dass
173
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was verändert wurde, zwar in guter Absicht, jedoch hat dann die Gewichtung nicht mehr ge‐
stimmt, so dass uns schon mal Prüfungen an dieser Stelle verhauen wurden. Einmal hab ich die
Prüfungen nach den Veränderungen zurückbekommen und musste alleine das Lot wieder rein‐
kriegen, ohne Team. Diese Kontrollinstanz, die gut gedacht ist, hat uns schon zwei, drei Mal
richtige Probleme bereitet. Da denkst du, was ist in dem Ausschuss schief gegangen. Das Feed‐
back von diesem Zwischenausschuss oder diesem Endausschuss zu denen, die die Aufgaben
erstellt haben ‐ da ist eine zu große Distanz. Da sollte irgendwas dazwischen sein, wo wir eine
Begründung kriegen, warum haben die das gemacht.176
Der Vorgang der Aufgabenerstellung wird von den Befragten vor allem in seinem konkreten
Verlauf geschildert. Die Aussagen zeigen den Vorgang in einer pragmatischen Umsetzung, bei
der die genaue Erkundung der Quelle der Aufgaben in den Betrieben nicht geschildert wird. Im
Vordergrund steht die Arbeit in den Erstellungsausschüssen, die vor allem durch die Bedingun‐
gen des Erstellungsprozesses geprägt ist. Die genaue, definierte Vorgehensweise bei der Be‐
stimmung und Auswahl der betrieblichen Situationen wird allerdings nicht beschrieben, hier
erfolgt der Hinweis auf Erfahrung und Besuche vor Ort, zum Teil auch auf die eher auf Basis der
gemeinsamen Besprechung gesammelter Vorschläge erfolgende Einschätzung und Wahl. Weit
stärker im Mittelpunkt als die Ableitung der Situationsaufgaben aus der betrieblichen Anwen‐
dung wird die Umgestaltung der Ausgangssituation in eine Prüfungsaufgabe gesehen, die zu‐
dem im Abgleich mit dem als leistbar Angesehenen (aus der persönlichen Kenntnis der Prü‐
fungskandidaten, die zumeist dem Unterrichtserleben entspringt) und allgemein Verständli‐
chen besteht.

4.2.2.3 Kontakte zwischen den Akteuren
Die Kontakte zwischen den an der Prüfung beteiligten Akteuren177 ergeben den personalen
Anteil des Übergangs zwischen den FBO und der Prüfungspraxis. An sich ist anzunehmen, dass
hier zum einen ein Netzwerk an Verbindungen existiert, zum anderen eine Kette an Bearbei‐
tungen und Weitergaben. Zudem erscheint naheliegend, dass sich Schwerpunkte der Kontakt‐
vermittlung gebildet haben, insbesondere bei den zuständigen Stellen. Diese Annahme bestä‐
tigen die Aussagen der Interviewpartner, denen zufolge die Kontakte ganz wesentlich über die
Prüfungsorganisatoren bzw. –koordinatoren bei den IHKn gehen. Innerhalb der Kammern bil‐
den die Prüfungsausschüsse jeweils eine zusammenarbeitende Gruppe, deren Mitglieder
durch erhebliches Engagement an der gemeinsamen Aufgabe miteinander verbunden sind
(bzw. zu sein scheinen).
Ich bin ja erst einmal Mitglied des Prüfungsausschusses der IHK und im Prinzip laufen da die
Fäden zusammen. Z.B. bei den Prüfungen da werden die Termine bundeseinheitlich festgelegt,
aber wann die Korrekturen durchgeführt werden, wer die Aufsicht mitführt usw. ‐ da bin ich mit
involviert. (…) Und das ist eigentlich die ganz große Aufgabe, dahinter steht unendlich viel En‐
gagement dahinter, da steckt unendlich viel Liebe zum Detail drin, die sich ein Außenstehender
gar nicht vorstellen kann. Und obwohl wir speziell im Bereich Metall ein super Team sind, ha‐
ben wir uns häufig mit Details in den Haaren ‐ dann kann man sich nur deshalb wieder versöh‐
nen, weil man sich auf der Beziehungsebene wiederfindet.178
Im Zusammenhang der Frage nach möglichen Absprachen, die zwischen Beteiligten über die
Konsequenzen der Verordnung in der Prüfungsdurchführung erfolgen, wird von den involvier‐
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ten Experten vor allem darauf verwiesen, dass innerhalb der Prüfungsaufgabenerstellungsaus‐
schüsse intensive Absprachen stattfinden179. Hier gehen mehrere Experten ausführlicher auf
die Fragestellung ein, insbesondere auf die Absprachen hinsichtlich der thematischen Bearbei‐
tung in den Prüfungen. Es wird jedoch auch betont, dass jeweils ein Interesse daran besteht,
dass die Absprachen nicht zum Nachteil der Prüfungskandidaten geschehen, vielmehr so weit
wie möglich auch öffentlich gemacht werden.
Wir müssen vielleicht diese Absprachen durch Festlegungen ersetzen. Das ist nicht irgendwie
Geheimpolitik, sondern diese Vorgaben sind jederzeit zu erfahren und bekanntgegeben. Das ist
eine Festlegung, die den Kandidatinnen und Kandidaten helfen soll, zu erkennen, welche Gebie‐
te sicher drankommen werden und in welcher Richtung, in welchem Schwerpunkt sie gewichtet
werden. Es ist nicht so, dass wir hier im stillen Kämmerchen irgendwas verabredet haben, und
die staunen dann, sondern es wird allgemein bekannt gegeben. Die Teilnehmer wissen davon.
Sie wissen jetzt nicht konkret was drankommt, aber es gibt Vorgaben, welche Gebiete dran‐
kommen und in welcher Punktezahl sie benotet werden.180
Diese Absprache bei der Prüfungsaufgabenerstellung soll auch die Beiträge der einbezogenen
Experten in ein ausgeglichenes Verhältnis bringen. Da jeder der Beteiligten aus einem speziel‐
len Teilgebiet stammt, wird für die Erstellung bundesweit einheitlicher Aufgaben eine Übertra‐
gung bzw. Verallgemeinerung erforderlich, die durch die Kommentierung mehrerer Beteiligter
zu der vorgeschlagenen Prüfungsaufgabe entsteht.
Wir bewegen uns ja nicht im luftleeren Raum, sondern unser Spagat, den wir machen müssen,
ist, dass wir erst einmal Rechtsverbindlichkeiten haben, an die wir uns halten müssen. Das be‐
ginnt mit der Prüfungszeit, geht weiter mit der Bewertung, aber leidiger Weise auch mit den
Inhalten. Wir haben da eine regelrechte Matrix, und aus dieser Matrix heraus suchen wir uns
gezielt die Schwerpunkte, die in der Prüfung vorkommen. Wir fragen: Was ist in der Praxis
überhaupt gefragt? Was ist in der Praxis der Antrieb? (…) Ich war zum Beispiel ein leidenschaft‐
licher Verfechter dafür, dass wir Sägen als Bearbeitungsverfahren genommen haben. Sägen ist
ein Arbeitsprozess, der bundesweit zur Anwendung kommt. Das macht jeder schon im ersten
Ausbildungsjahr. Aber allein von den rechtlichen Grundlagen ist es ein Randgebiet. Deswegen
war ich der Meinung, man muss von den eingefahrenen Wegen weggehen: lasst uns einmal das
Thema mit der Säge machen. Das war im Prinzip ein guter Erfolg, diese ausgetretenen Wege zu
verlassen, neue Weg zu beschreiten und zu sagen: jetzt müssen wir wieder unser Wissen trans‐
formieren, in dem Sinne, dass ich sage, mit was kann ich denn die Säge am ehesten vergleichen,
ähnliches Prinzip, meinetwegen mit einer Fräse. So wird das dann in den Sägeprozess hinein‐
transferiert. Daran merkt man schon, dass wir auch kreativ sein wollen, nicht immer diese 0815
Aufgaben stellen wollen.181
Die Anforderung der Integration der Inhalte in den Prüfungsaufgaben wird nach Darstellung
von einigen der Interviewten durch die fachübergreifende Arbeit der an der Prüfung Beteilig‐
ten aufgegriffen. Der Kontakt zwischen den fachlich unterschiedlich ausgerichteten Aufgaben‐
erstellern und Prüfern ermöglicht bzw. erleichtert demnach die integrative Betrachtung der
Inhalte.
Bei der letzten Aufgabenerstellung haben wir uns in xy getroffen, manchmal haben wir uns vor
Ort nicht mal in Teams aufgeteilt, sondern uns gemeinsam den Rahmenstoffplan vorgelegt und
die Anteile, Themengebiete, die zur Prüfung rein müssen, systematisch durchgearbeitet ‐ Vor‐
schläge zum Themengebiet, Aufgaben, welcher Punkt im Rahmenstoffplan gehört dazu, Ge‐
wichtung leicht, mittel, schwer. Jede einzelne Aufgabe hat sich das komplette Team vorge‐
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nommen. Früher haben wir uns noch geteilt in Zweiergruppen, aber inzwischen funktioniert das
in einer großen Runde.182
Die Kontakte sind (nach Aussagen der Interviewten) zwischen den Akteuren bei der Prüfungs‐
aufgabenerstellung besonders intensiv zum einen innerhalb der jeweiligen Erstellungsaus‐
schüsse, zum anderen zwischen den Organisatoren der Prüfungsaufgabenerstellung und den
einzelnen Erstellern. Durch die eigene Tätigkeit der Ersteller in mindestens einem Prüfungsaus‐
schuss ist mittelbar auch dieser Kontakt gegeben.

4.2.2.4 Vorgaben, an denen sich die Akteure bei der Prüfungsaufgabenerstellung
orientieren
Auf die Frage nach den Vorgaben, an denen sich die Akteure in der Prüfungssituation orientie‐
ren183, werden mehrere Vorgaben benannt. Als Hauptbezug der Orientierung wird häufig der
Rahmenplan (der auch als Lehrplan der Prüfungsvorbereitung verstanden wird) angeführt. Er
tritt damit an die Stelle der FBO, die die eigentliche rechtsverbindliche Vorgabe ist. Die begriff‐
liche Zuordnung ist dabei relativ vielfältig, so wird der Rahmenplan auch als Rahmenstoffplan
oder Rahmenlehrplan bezeichnet, die zuständige Stelle mit dem DIHK verbunden, der Rah‐
menplan der zuständigen Stelle zugeordnet.
In erster Linie ist da der DIHK Rahmenplan entscheidend. Dort ist ja umschrieben, was Gegen‐
stand der Prüfung ist.184
Die Vorgaben aus diesem Dokument werden als hilfreiche und haltgebende Strukturierung
verstanden, an der man sich auch deswegen gerne orientiert, weil sie nicht nur zahlreiche
Themen benennt, sondern umgekehrt auch den Bereich des Denkbaren reduziert. Die Not‐
wendigkeit der Arbeit mit den Situationsaufgaben bzw. der Projektaufgaben beim BeW wird
durch diese inhaltliche Festlegung (Auflistung im Rahmenplan) offenbar erleichtert.
Da gibt es im Prinzip einen Schlüssel, der sich aus dem Lehrplan ergibt, und im Prinzip müssen
sich diese Inhalte auch in den Prüfungsinhalten wiederfinden, das ist für uns mehr oder weniger
der rote Faden, an dem wir uns inhaltlich orientieren. Die konkreten Fragestellungen haben mit
dem Projekt zu tun, sind eben nicht mehr wie früher diese klassischen Faktenfragen und Vertie‐
fungsfragen, sondern das Ganze ist um ein Projekt herum zu formulieren.185
Neben den Fortbildungsspezifischen Dokumenten sehen die Beteiligten weitere, generellere
Vorgaben, erwähnt wird etwa die relativ neu entstandene Konzeption der „7 Punkte für faire
Prüfungen“186.
Wir orientieren uns am Rahmenstoffplan, der bei uns Zweitgültigkeit hat. Da steht genau drin,
was in den Aufgaben enthalten sein sollte.[..] es gibt noch ein 7‐Punkte‐Programm von der IHK,
wie man jetzt eine gerechte Prüfung erstellt. Da halten wir uns dran. Wir kriegen für die Prü‐
fung auch Feedback von den Kammern. Momentan steht der Industriemeister Metall an der
Spitze, dass das wohl eine sehr zufriedenstellende Prüfung ist in Deutschland.187
Die Erwähnung des Rahmenplans und anderer Hilfen kommt in den Interviews weit häufiger
vor als die Erwähnung der FBO in diesem Zusammenhang. Es lässt sich die Annahme ableiten,
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dass entlang des Übergangs von der Prüfungsvorgabe zur Prüfungspraxis auch die Orientierung
an den Vorgaben wechselt bzw. weitergereicht wird.

4.2.2.5 Von den Akteuren im schriftlichen Prüfungsteil gesetzte Schwerpunkte
Die von den Akteuren im schriftlichen Prüfungsteil gesetzten Schwerpunkte188 orientieren sich
sowohl bei der Prüfungsaufgabenerstellung als auch bei der Prüfung selbst an den formalen
Vorgaben, die in der Fortbildungsordnung, dem Rahmenplan und der Prüfungsordnung gese‐
hen werden. Die Schwerpunkte werden zunächst, so der häufig geäußerte Ablauf, an den mit‐
gelieferten Lösungsvorschlägen ausgerichtet. Zudem werden, da die Aufgabenbearbeitung
unterschiedliche „korrekte“ Lösungen zulassen, auch abweichende Antworten bzw. Darstel‐
lungen gewürdigt.
In den schriftlichen Prüfungen bekommen die Korrektoren Lösungsvorschläge. Sobald ein Lö‐
sungsvorschlag einen Fehler enthält oder die Aufgabenstellung mehrdeutig ist, dann mache ich
es so, dass ich Alternativlösungen zulasse, insbesondere, wenn sie fachlich auch richtig sind. Ich
würde sagen, dass tendenziell recht wohlwollend korrigiert wird. Andererseits ist es so, dass,
wenn bestimmte Kenntnisse nicht vorhanden sind oder Aufgaben nicht bearbeitet wurden,
dann gibt es auch keine Punkte.189
Die Schwerpunkte sollen sich der überwiegend vertretenen Position auf Prüfungsaufgabener‐
stellerseite nach auf Grund der Vorgaben ergeben. Dieses wird weniger als Einschränkung an‐
gesehen, sondern als erforderliche Disziplinierung und Ordnung.
Schlicht und ergreifend deshalb, weil es eine Art Festlegung gibt. Es gibt Rahmenstoffpläne
dazu, die für alle gleich sind. Und in diesen Rahmenstoffplänen findet die Anwendung einer
Lernzieltaxonomie statt, an der hat man sich zu orientieren. Dazu gehört z.B. auch, dass der
Aufgabenersteller angibt, auf welche Rahmenstoffplanziffern sich die jeweilige Aufgabe be‐
zieht, damit es alle gegenchecken können. Dementsprechend gibt es Vorgaben, an die man sich
hält, d.h. es gibt eine Vorgabe, welche Gebiete mit welchem Punkteumfang abgeprüft werden.
So weiß man, dass es da eine gewisse Freiheit gibt, wie man ein paar Punkte unter‐ und über‐
schreiben kann. Aber es muss grundsätzlich klar sein, welche Themen drankommen und in wel‐
cher epischen Breite und Intensität.190
Die Gliederung der integriert zu betrachtenden Inhalte der Prüfung ist eine weitere, akzeptier‐
te Schwerpunktsetzung und –verteilung. Hier zeigen sich zwar individuelle Positionsunter‐
schiede – während die einen betonen, es müssten eigentlich mehr technische Inhalte geprüft
werden, sehen andere gerade in den Organisations‐ oder Führungsthemen zusätzlichen Bedarf
– in der Gesamtheit jedoch eine Beachtung angenommen verbindlicher Vorgaben.
Die Schwerpunkte sind ja vorgegeben nach der Prüfungsordnung. Das bedeutet für uns, dass –
wenn wir von den handlungsspezifischen Bereichen ausgehen – die Verteilung ist dort sechzig ‐
zwanzig ‐ zwanzig, d.h. bei der Organisation müssen sechzig Prozent Organisation sein, dann
20 Prozent Technik und 20 Prozent Organisation, und bei der Technik müssen es 60 Prozent
Technikanteil sein, 20 Prozent Organisation und 20 Prozent Führung.191
Die Auseinandersetzung mit den Taxonomieebenen bzw. –stufen, die aus der FBO heraus mit
den dort verwendeten Verben angestoßen wird und die in den Rahmenplänen explizit zuge‐
ordnet sind, wird von einigen Experten hervorgehoben:
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Allerdings haben wir die Verben rausgenommen, die sich nur auf das kognitive Wissen bezie‐
hen, wie etwa „nennen“, da haben wir zuerst massiv Kritik geübt bei den Erstellern. (…) Ich
habe einen Katalog mit Verben im Prüfungsausschuss rausgegeben, und die Definitionen dahin‐
ter, und habe gefragt: so, in welcher Stufe liegen die denn jetzt, die Aufgaben? Ist das Stufe 1, 2
oder 3, wenn man da erwartet „beurteilen“, das ist doch wesentlich höher als wenn da steht
„beschreiben“ oder „nennen“, dann muss man dafür auch andere Punktzahlen geben, das ist
doch ein anderer Schwierigkeitsgrad.192
Generell erinnern sich die Interviewten an umfangreiche Diskussionen zu diesen Begriffen, die
den Anspruch umzusetzen versuchen, den Wandel von der Abfrage prüfungsspezifisch erlern‐
ten Faktenwissens in Richtung der Prüfung aufgabenbezogener Handlungsfähigkeit auf Grund‐
lage der Prüfungsvorbereitung zu leisten. Es ist nicht immer klar, ob die Begriffe eindeutig und
in gleicher Weise verstanden werden (obwohl schriftliche Definitionen existieren), aber das es
diese Bedeutung gibt, wird betont. Auch auf den Anspruch der Handlungsorientierung wird
hingewiesen, häufig in Verbindung mit der betrieblichen Situation, auf die die Prüfungsaufga‐
ben Bezug nehmen:
Der riesengroße Schwerpunkt ist der Teil `handlungsorientiert´. Dass man wirklich eine Situati‐
onsaufgabe direkt aus dem Betrieb hat und daran alles aufhängt. Das sieht so aus, dass z.B. in
einer Firma eine Baugruppe irgendwas zusammenbaut, etwa ein Maschinenteil. Über den Zu‐
sammenbau des Maschinenteils wird eine betriebliche Situation beschrieben. Firma x hat so
und so viele Mitarbeiter und fertigt y Teile von dieser Baugruppe. Dann wird zu dieser Bau‐
gruppe eine Zeichnung beigelegt, diese ist Ausgang für alles Weitere, was beschrieben ist. Das
kann z.B. sein: das Bauteil wird gefügt, zusammengebaut ‐ Erstellen Sie einen Montageplan. In
dem Bauteil ist ein Einzelteil drin, d.h. eine Einzelteilzeichnung. Dann muss das Teil gefertigt
werden, d.h. „Erstellen Sie einen Fertigungsplan mit allen Berechnungen.“ Somit haben wir
Montage‐ und Fertigungstechnik drin. Dann kommt noch Führung und Personal mit rein. Es
könnte der Fall sein, dass Fehler am Bauteil auftauchen und es definitiv und ausnahmsweise
mal am Mitarbeiter liegt. Dann muss ich als Meister diese Situation führungs‐ und personal‐
technisch lösen oder personal‐ und entwicklungstechnisch. Wenn ich dann noch den Kostenfak‐
tor hineinbringen möchte, alles an dieser einen Zeichnung und der betrieblichen Situation an‐
gehängt, dann kann ich sagen, was kostet uns der Fehler und was die Behebung? Das wäre
eine ganz kurze Schilderung einer betrieblichen Situation.193
Die im Zusammenhang der Prüfungsaufgabenerstellung gesetzten Schwerpunkte für die
schriftliche Prüfung werden einerseits mit Bezug auf Dokumente, insbesondere die Fortbil‐
dungsordnung und den Rahmenplan, andererseits mit Bezug auf die Orientierung an betriebli‐
cher Praxis benannt. Die im Rahmenplan definierte Taxonomie und der als für die betriebliche
Anwendung stehende Begriff der Handlungsorientierung werden in diesem Zusammenhang
gesehen.

4.2.2.6 Von den Akteuren im mündlichen Prüfungsteil gesetzte Schwerpunkte
Die von den Akteuren im mündlichen Prüfungsteil gesetzten Schwerpunkte194 unterscheiden
sich hinsichtlich des Freiheitsgrads von den schriftlichen Prüfungsteilen (die als durch die er‐
stellten Aufgaben und Lösungshinweise als weitgehend festgelegt wahrgenommen werden),
allerdings ist auch ihr zeitlicher Rahmen deutlich geringer als die schriftlichen Prüfungsteile.
Zudem wird hier die Anwendung von orientierenden Vorgaben gesucht, wie sie sich in den
letzten Jahren der Prüfungspraxis etabliert haben, ohne unmittelbar aus den FBO abgeleitet zu
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sein. Ein Beispiel ist das prüfungspraktisch hilfreiche Bewertungsschema, aus dem sich unter
anderem die Berechnung der Prüfungsnote ergibt.
Wir haben ein Prüfungsschema. Wir haben durch die Prüfungsordnung die Vorgabe, welche
Themenfelder auf jeden Fall abgedeckt werden müssen. Das ist das Inhaltliche, was aus dem
Rahmenstoffplan abgedeckt werden muss. Und dann verfügen wir bei der Beurteilung der Teil‐
nehmer über ein Schema, dass sich aus 100 Punkten zusammensetzt, und diese teilen sich wie
folgt auf: Für die Präsentation des Teilnehmers gibt es maximal 40 Punkte, maximal 5 Punkte
für den Medieneinsatz, maximal 45 Punkte für das Fachgespräch und die letzten 10 Punkte
machen das Erscheinungsbild und der Gesamteindruck aus.195
In der Erwartung an die Prüfungsleistung wird im mündlichen Teil die erweiterte Möglichkeit
genutzt, auch die direkte persönliche Handlungsweise des Prüfungskandidaten (im Vergleich
zur Betrachtung der schriftlich niedergelegten Beantwortung) wahrzunehmen und als Hinter‐
grund der Beurteilung zu verwenden.
Ich lege weniger Wert auf das Abfragen von Fakten, sondern für mich ist in mündlichen Prüfun‐
gen eher interessant, wie jemand in Anbetracht der beruflichen Anforderungen mit bestimmten
Fragestellungen umgehen kann, ob derjenige eigenständige Überlegungen anstellen kann. Ein
gewisses Fachwissen wird dabei vorausgesetzt. Falls jemand mal sein Fachwissen nicht parat
hat, ist das nicht so schlimm, solange er anderweitig zu einem Ergebnis kommt. Dafür be‐
kommt er dann durchaus fachliche Hilfestellung.196
Auch abweichende Positionen werden von den befragten Prüfungsaufgabenerstellern geäu‐
ßert. So ist offenbar nicht ungewöhnlich, dass eine pragmatische Aufteilung der Fachgebiete in
einer als integriert verstandenen Prüfung stattfindet, die dann in der Summe als integrierend
verstanden wird.
Die eigentliche mündliche Prüfung und dieser handlungsspezifische Bereich ist dreigliedrig, d.h.
sie haben bei der handlungsspezifische Qualifikation die Organisation und Technik mit je zwei‐
hundertvierzig Prüfungsminuten abzuprüfen. Und der mündliche Teil, das so genannte Fachge‐
spräch, bezieht sich ausschließlich auf Führung und Personal.197
Diesem Verständnis wird von anderen Interviewten deutlich widersprochen.
Die Prüfungsaufgabenersteller erwähnen mit Blick auf den mündlichen Teil der Prüfung als
Schwerpunkte deren Funktion
‐
‐
‐

(1) als ergänzenden Teil der Prüfung (durch den die zu prüfenden Themen vervollständigt
werden können),
(2) als Prüfungsteil, innerhalb dessen ein persönliches Erleben des Prüfungskandidaten
zusätzliche Bewertungsaspekte liefern kann, und
(3) als Prüfungsteil mit speziell hier bewertbaren Inhalten, die sich u.a. auf den Aspekt
Führung von Mitarbeitern beziehen.

Im mündlichen Prüfungsteil werden von mehreren Prüfungsaufgabenerstellern besondere
Möglichkeiten gesehen, Handlungskompetenz erkennbar zu machen, vor allem auch von de‐
nen, die eine Bewertung von Handlungskompetenz in einer schriftlichen Ausarbeitung als
schwierig ansehen.
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4.2.2.7 Einlösungsgrad des Anspruchs „Nachweis für Handlungskompetenz“
Bezüglich der Frage, in welchem Grad der Anspruch an die Prüfung eingelöst werden könne,
dass diese als Nachweis für Handlungskompetenz dient198, äußern die Interviewpartner ein
breites Spektrum an Einschätzungen, die zwischen Bestätigung und Ablehnung des Anspruchs
liegen. Zustimmende Äußerungen sehen die Möglichkeit der Einlösung des Anspruchs als gut
gegeben, allerdings fallen die Begründungen eher allgemein aus. Handlungskompetenz wird
dann etwa mit dem durch Unterricht Erlernten zusammengebracht. Gleichzeitig wird zuge‐
standen, dass sich eine Prüfung zwangsläufig auf einen reduzierten Betrachtungsgegenstand
beschränkt.
Ich denke schon, dass man das zu einem gewissen Maß kann. Wir wissen ja alle, dass Prüfun‐
gen nur beschränkte Aussagekraft haben. Die Rahmenstoffpläne werden immer wieder überar‐
beitet, dadurch gibt es eine einigermaßen vernünftige Vorgabe, was grundsätzlich unterrichtet
sein soll. Und da Unterrichten bekanntermaßen nicht reicht, was dann bei den Teilnehmern
grundsätzlich vorhanden sein sollte, als Kenntnisse. Das ist die Aufgabe, das abzuprüfen. Soweit
hat man einen Einfluss darauf, inwieweit den Teilnehmern unterstellen kann, dass sie von et‐
was eine ernsthafte Vorstellung haben oder nicht, wenn sie aus der Prüfung rausgehen. Sie
können nie alles abprüfen. Das Risiko haben Sie immer, dass jemand irgendeinen Punkt lernt
und Sie durch glücklichen Zufall für ihn genau den Punkt treffen, und umgekehrt genauso.199
Ein relevanter Teil der befragten Experten zweifelt an der Prüfbarkeit von Handlungskompe‐
tenz, ohne eine eindeutige Position in die eine (dem in der FBO definierten Anspruch gegen‐
über zustimmende) oder andere (diesen Anspruch ablehnende) Richtung einzunehmen. Die
Einschränkung wird sowohl prinzipiell als auch mit Bezug auf die in Gebrauch genommenen
konkreten Prüfungsaufgaben geäußert.
Was die schriftliche Prüfung angeht muss ich sagen, dass mich das Ganze nicht immer über‐
zeugt. Wenn ich z.B. im Bereich Steuerrecht/ Bilanzierung die rechtlichen Fragen sehe, sind die
schriftlichen Prüfungen nach meinem Eindruck eher theoretische Prüfungen und losgelöst von
beruflichen Situationen. Das ist ein Punkt, auf den man bei der Aufgabenstellung achten kann,
aber das ist vielleicht nicht bei allen möglich und wird nicht immer bedacht. Deshalb mache ich
es so, dass in mündlichen Prüfungen, gerade in Ergänzungsprüfungen, z.B. wenn jemand die
Klausur nicht besteht oder wenn wir eben im Rahmen des regulären Prüfungsablaufs auch
mündliche Prüfungsbestandteile haben, dass mir das dann besonders wichtig ist. Eben auch
anhand dessen, was man von der Zielgruppe, also z.B. Betriebswirten, erwarten kann.200
Die Handlungskompetenz wird als für die Arbeitstätigkeit relevant betrachtet, aber als in der
Prüfungssituation nur schwer zu belegen bzw. zu erkunden und zu beurteilen.
Die Handlungskompetenz ist für mich ein ganz schwieriges Thema, dahingehend, dass ich beide
Seiten kenne –sowohl die Dozententätigkeit als auch die Prüfertätigkeit. Als Dozententätigkeit
kann ich nun mal nur diese Grundlagen vermitteln, und die Besonderheit bei den Prüfungen ist,
dass man dieses Wissen auf ein jeweiliges Projekt transferiert. Und das ist auch das, was man
von den Menschen in der Praxis erwartet, dass sie mit einer gewissen Grundkenntnis, mit der
Grundinformation, in der Lage sind auch komplexere Themen anzugehen.201
Mehrere Interviewpartner sehen Möglichkeiten der Prüfung von Handlungskompetenz insbe‐
sondere in dem mündlichen Prüfungsteil, auch wenn sie diese im schriftlichen Teil für nicht
nachweisbar bzw. bewertbar halten.
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In den schriftlichen Prüfungen, die von den Prüfern bewertet werden, wird ja nicht gesagt: der
hat eine gute Handlungskompetenz oder eine befriedigende, sondern da wird das Ergebnis der
schriftlichen Prüfung bewertet. Bei den Präsentationen kann man das eher feststellen: dem
traut man zu, dass der als Meister tätig werden kann, der hat Berufserfahrung und der hat die
Präsentation so gelöst, wie man sich das von einem Meister vorstellt. Ich denke, dass die Hand‐
lungskompetenz eher im Fachgespräch zum Tragen kommt.202
Unter den Experten äußern sich aber auch mehrere letztlich negativ bezüglich der Möglichkeit
des Nachweisens von Handlungskompetenz in der Prüfung:
Das ist schwierig, Handlungskompetenz zu erfassen. Wir können da nichts anderes machen als
in einer Prüfung festzustellen, dass der Prüfling auf eine Aufgabe irgendwie reagiert hat – man
kann ja auf verschiedene Weise reagieren ‐, aber Handlungskompetenz schriftlich oder münd‐
lich mit so einer Aufgabe zu beurteilen, das geht nicht.203
Dabei wird unterschieden zwischen dem allgemeinen Eindruck, der sich einem Prüfer vermit‐
telt, der aber nach Ansicht vieler Prüfungsaufgabenersteller nicht ausschlaggebend bei der
Bewertung sein sollte, und dem sachlich anhand beobachtbarer Merkmale erkennbaren.
Man hat zwar ein gewisses Gefühl, ob der zukünftige Meister gewisse Fähigkeiten hat, womit
er sich in der Situation als Meister durchsetzen kann, aber eine Handlungskompetenz abzulesen
in der Prüfungssituation ist nicht möglich.204
Die interviewten Prüfungsaufgabenersteller mit skeptischen, kritischen Positionen gegenüber
der Prüfbarkeit von Handlungskompetenz sehen jedoch in dieser Einstellung und in dieser Ein‐
schränkung keine grundlegende Problematik für die Prüfung, zumal der Begriff der Handlungs‐
kompetenz selbst in der FBO nicht wörtlich verwendet wird.
In den Interviews wurde zudem gefragt, an welchen Merkmalen sich die Handlungskompetenz
im schriftlichen Prüfungsteil erkennen lasse. Ein Teil der Prüfungsaufgabenersteller vertrat
auch zu dieser Frage Positionen, die eine Bewertung der Handlungsfähigkeit205 für unmöglich
halten, vor allem auch deswegen, weil die sachliche Perspektive der Beurteilung einer doku‐
mentierten schriftlichen Prüfungsleistung eingehalten werden soll.
In der schriftlichen Prüfung können Sie vernetztes Denken und Erkennen von Zusammenhängen
nicht Punkt für Punkt erkennen, was für die Handlungsfähigkeit von Wichtigkeit ist. Das können
Sie in der schriftlichen schlecht machen. Ich kann nur das bewerten, was dasteht. Ich kann auf
der anderen Seite nicht Punkte nicht geben, weil ich sage, das erscheint mir nicht ausreichend
vernetzt oder so, sondern da haben Sie immer das Problem, dass Sie einen starren Korridor
haben.206
Auch im Bereich der mündlichen Prüfung werden unterschiedliche Positionen vertreten (ge‐
fragt nach den Merkmalen der Erkennung der Handlungskompetenz im mündlichen Prüfungs‐
teil207), obwohl hier die Rahmenbedingungen als positiver angesehen werden. Zudem deuten
die Prüfungsaufgabenersteller an, dass sich Diskussionen bezüglich der Leistungseinschätzung
nicht in allen Fällen ergeben, und dann können Aspekte der Handlungskompetenz in der Beur‐
teilungsfindung erörtert werden..
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In der Mündlichen geht das besser. Sie haben da die Möglichkeit, wenn es um die Frage geht,
ob es eine Eins oder eine Zwei wird, in den Bereich reinzugehen und zu diskutieren. Das funktio‐
niert zumindest bei guten und sehr guten Kandidaten, die aber leider verhältnismäßig dünn
gesät sind.208
Dagegen lautete eine eher skeptische Position in einem der geführten Interviews, dass die
Notwendigkeit der Beschränkung in den Prüfungen auch die Möglichkeiten einer Kompetenz‐
bewertung einschränken.
`Umfassend´ („umfassende Handlungskompetenz“) können Sie nie in der Prüfung machen.
Grundsätzlich nimmst du ein Beispiel, versuchst das Arbeitsumfeld des Prüflings mit einzubezie‐
hen und nimmst dann eine Fachfrage dazu: „Wie würden Sie das in Ihrem Unternehmen lö‐
sen?“ Beispielsweise so klassische Fragen: Sie werden in ein Projektteam gerufen zum Thema
Materialschlussanalyse. Sie lassen den Prüfling viel vorstellen und sagen dann: `O.K. machen
Sie es am Beispiel vom Produkt, das Sie herstellen. Wie sieht der idealtypische Materialschluss
aus.´ Dann begründen und hinterfragen lassen sowie die Vor‐und Nachteile, um zu zeigen, ob
sie es übertragen können.209
Zudem wird auf das unvermeidlich spezifische einer Prüfungssituation verwiesen, die mit der
realen Praxis nicht identisch sein kann, auch wenn sie sich so direkt wie möglich an dieser ori‐
entiert.
Es kann auch sein, dass Leute, die an sich Handlungskompetenz haben, sich in der Prüfungssi‐
tuation ganz anders verhalten, und das in dieser kurzen Situation zu erfassen, ist nicht mög‐
lich.210
In den Interviews wurde gefragt nach dem bei den Prüfungsaufgabenerstellern vorhandenen
Verständnis des Anspruchs, handlungsorientiert und integrativ zu prüfen211. Die auf diese Fra‐
ge geäußerten Positionen sind zum Teil im Kern positiv‐erläuternd hinsichtlich des Begriffs der
Handlungsorientierung und seiner Verwendung.
Handlungsorientierung verstehe ich so, dass eine Anwendbarkeit im beruflichen Leben gegeben
sein soll. Das hat der DIHK durch vor einigen Jahren erfolgte neue Rahmenpläne versucht. Ich
finde das grundsätzlich gut, nur ändert es nichts daran, dass Prüfungen eher theoretisch sind.
Dass man sich darum bemüht, das Ganze zu verbessern, ist auf jeden Fall gegeben, und das
empfinde ich als positiv. Ansonsten sehe ich den Bezug zu Handlungsorientiertem vor allem im
Mündlichen.212
Sie wird auch von den Prüfungsaufgabenerstellern als akzeptierte Anforderung gesehen, um
deren Erfüllung gerungen wird.
Das ist mit einem Satz nicht zu beantworten. Es ist ja insgesamt eine große Herausforderung,
denen wirklich eine anspruchsvolle Arbeit oder Prüfung zu erstellen, die diese Inhalte des Lehr‐
plans abdeckt. Wir diskutieren uns da in den Gremien die Köpfe heiß, wie es ein Außenstehen‐
der gar nicht nachvollziehen kann, um diesem Anspruch gerecht zu werden, sowohl von der
Fragestellung her, als auch aus dem Zusammenhang heraus. Dass wir, wenn möglich, eine pra‐
xisorientierte Anwendung finden, nichts Fingiertes oder Erfundenes, sondern so wie es praxis‐
nah ist.213
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Auch hier werden jedoch skeptische Positionen vorgebracht. So steht nach Einschätzung eini‐
ger die Notwendigkeit einer vielfachen Prüfungsdurchführung im Widerspruch zu der Individu‐
alität, die sich für das Herstellen von Handlungsbezügen empfiehlt.
Dieser Handlungsbezug ist sehr weit Show, weil, du brauchst Prüfungsaufgaben, die hinterher
noch korrigierbar sind. Wir haben Phasen gehabt mit 90 Prüflingen und Vier‐Stunden‐
Prüfungen, da zu korrigieren ist ein Fulltimejob von zwei Wochen. Da fängst du an, das Schema
zu nehmen, dass du eine schematische Rechenaufgabe hast, die korrigiert sich leicht. Da fehlt
der Handlungsbezug. Aber der Handlungsbezug in der Aufgabenerstellung ist gar nicht so
schwer. Der Handlungsbezug in der Korrektur ist das Schwierige. Wenn du dann 90 Prüflinge
hast und das auf ein Niveau bringen musst, wird es irgendwann schwierig. Du weißt beim 50.
nicht mehr, was hat beim ersten gestanden, und je mehr Unsinn du gelesen hast, umso großzü‐
giger wirst du. Du bist irgendwann froh, wenn die Richtung stimmt. Also, da ist die Handlungs‐
orientierung total schwer. Im Mündlichen ist es leichter als im Schriftlichen.214
Zudem ist die Fixierung in einem schriftlichen Leistungsnachweis als Barriere für die Kommuni‐
kation zwischen Prüfer und Prüfling anzusehen, die als für das Erkennen von Handlungskompe‐
tenz wesentlich scheint, beispielsweise im Umgang mit einer Situation (‐saufgabe).
Du kannst im Mündlichen lenken, um zu zeigen, ob jemand auf eine Situation eingehen kann:
Kann er auch auf eine Ad hoc‐Frage antworten? Wie strukturiert er eine Antwort in einem Ad
hoc‐Moment? Das kann ich im Schriftlichen gar nicht. Wenn die Sachen falsch laufen, laufen sie
falsch. Dann kannst du die Schrift nicht lesen, dann sind das Leute, die es nicht gewohnt sind,
Aufsätze zu schreiben, wie wir, die das ständig machen. Deswegen ist das Schriftliche immer
wieder eine Wissensabfrage.215
In den Interviews wurde explizit nach der Art der Umsetzung des Anspruchs auf Handlungsori‐
entierung und Integration in der Prüfungspraxis216 gefragt. Hier werden von mehreren Exper‐
ten grundsätzliche Probleme der konsequenten Umsetzung der diesbezüglichen Ansprüche der
FBO gesehen. Die Ansprüche werden als problematisch eingeschätzt, weil sie in Prüfungen an
sich nicht verwirklicht werden könnten, ohne dass sie als Anspruch selbst falsch seien.
Natürlich kann man Aufgaben erstellen, die ernsthaften Praxisbezug haben, in denen sich die
Teilnehmer hoffentlich auch ein kleines bisschen wiederfinden. Es soll nicht theoretisch abge‐
prüft werden und in der Praxis sieht es ganz anders aus. Das ist schon machbar. Was schwer
machbar ist, ist die Geschichte, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht über meinen Prüfungs‐
bereich hinausgehe. Das ist allgemein eine Problematik, die Sie auch bei der Prüfung durch
nichts lösen werden, auch bei anderen Prüfungen nicht, weil Sie immer eine gewisse Spezialisie‐
rung haben.217
Der Bezug auf berufliche Praxis wird ggf. als Ausweg gesehen.
Wenn ich selbst Aufgaben entwerfe oder im Landesfachausschuss Aufgaben durchsehe, dann
stelle ich mir die Frage, ob mein Fachgebiet jetzt etwas mit dem beruflichen Umfeld zu tun hat.
Ob eine Lösung den praktischen Erfordernissen entspricht. Was ich damit sagen will ist, dass ich
mich an den normalen Situationen orientiere, die so auch im beruflichen Alltag passieren kön‐
nen. Mir ist sehr wichtig, dass gute Grundlagenkenntnisse vorhanden sind, so dass Leute, die
ein solches Grundlagenwissen besitzen, dieses auch auf neue Situationen übertragen können.218
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Die aus den Interviews hervorgehende Einschätzung der handlungsorientierten Prüfung ergibt
ein heterogenes Bild, in dem nicht nur die Sinnhaftigkeit, sondern auch die Machbarkeit the‐
matisiert wird. Verschiedentlich wird Handlungsorientierung und Praxisbezug miteinander
gleichgesetzt.

4.2.2.8 Bedeutung von fachinhaltlichem Wissen und Verstehen in den Prüfungsauf‐
gaben
Auch hinsichtlich der Relevanz von fachinhaltlichem Wissen und Verstehen in den Prüfungs‐
aufgaben219 werden von Seiten der Aufgabenersteller die Möglichkeiten in Fachgespräch und
Prüfungsarbeit unterschiedlich gesehen. Zunächst wird die prinzipiell gegebene Bedingung
gesehen. Fachwissen nicht an sich, sondern im Zusammenhang der Anwendung in einer Ar‐
beitssituation zu thematisieren.
Was bei unseren Aufgaben ganz grundsätzlich mal der Fall ist: das sind keine `Hast‐du‐
gelernt?´‐Abfragen. Es geht in der Tat darum, dass bei diesen Aufgaben seit Jahren sämtliche
Sachverhalte vorgegeben werden, und die bearbeitet werden müssen. Also es ist nicht nur die‐
ses Abfragen, sondern die Aufgabe heißt: Finde eine Lösung; wende es an. Das muss wegen des
Umfangs und des Schwierigkeitsgrades, die so eine Prüfung haben muss, aus professioneller
Sicht etwas harmlos gestrickt sein. Man verknüpft ‐ wenigstens innerhalb des eigenen Prü‐
fungsbereichs ‐ verschiedene Themen. Also nicht eine Aufgabe, bei der es um den Rahmen‐
stoffplan Ziffer 4.2.1.5 geht, sondern verschiedene Sachen zusammenfließen, so wie es wirklich
`draußen im großen, bösen Leben´ der Fall ist.220
Dennoch verstehen mehrere der interviewten Aufgabenersteller den schriftlichen Teil eher als
wissensbezogen, obwohl man sich um die Anwendungsorientierung bemüht. Vielfach wird
diese Einschätzung als Schwierigkeit dargestellt, trotz eines als richtig empfundenen Anspruchs
sich den gegebenen Möglichkeiten zu stellen, die hier Grenzen schaffen.
Es handelt eigentlich eher um eine wissensorientierte Prüfung im schriftlichen Teil, Verständ‐
nisorientierung sehe ich weniger, aber diesen Aspekt kann man ja auch im mündlichen Teil
nochmal besonders betonen. Dort kann man einfach verständnisorientierter rangehen und
dementsprechend Fachwissen voraussetzen. Die schriftliche Prüfung ist eher wissensorientiert,
was aber vielleicht gar nicht so schlecht ist, da es die Prüfung berechenbar macht. Wenn es
bestimmte Standardprobleme gibt, auf die sich die Leute vorbereiten können, ist das auch nicht
so schlecht.221
Die Flexibilität einer situativen oder gesprächsbasierten Aufgabenbearbeitung lässt sich dem‐
nach in einer schriftlich fixierten Prüfungsaufgabe und der diesbezüglichen Bearbeitung nicht
erreichen, auch wenn man dieses beabsichtigen würde.
Im Schriftlichen geht es mehr darum, ob und wann man eine bestimmte Formel anwenden
kann. Aber um die Umsetzung geht nur im Mündlichen. (…) Im Schriftlichen ist es Wissen und
die Anwendung von Wissen. In Mündlichen ist es das Abzielen auf die Übertragung und Umset‐
zung: Wenn ich etwas vorfinde, weiß ich, was ich zu tun habe? Wenn ich gefragt werde, eine
Kostenstruktur darzustellen, wie führe ich eine betriebswirtschaftliche Entscheidung herbei?
Welche Kosten spielen eine Rolle? Welche Einflussfaktoren? Kann das jemand übertragen? Das
kann ich im Schriftlichen nicht.222
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Die Aufgabenersteller streben an, die Beschränkungen der schriftlichen Bearbeitung durch die
Konstruktion der Prüfungsaufgaben zu kompensieren, etwa indem die einzelnen Fragen in
einen vernetzten oder prozessualen Zusammenhang gebracht werden.
Die Fragen werden so gestellt, dass man als Prüfer spürt, ob ein Hintergrund da ist, dass das
nicht nur aus dem Kopf gelernt ist, sondern Vernetzung da ist. Es wird kein reines Faktenwissen
abgefragt, es wird abgeklopft, ob sich jemand in der gegebenen Situation zu helfen weiß.223
Die Einbettung des Wissens in eine Situation schafft in der Prüfung nach Einschätzung einiger
Experten auch eine Leitlinie und Unterstützung. Die Zusammenwirkung eines heterogen zu‐
sammengesetzten Kreises von Erstellern schafft die Voraussetzung für über das rein fachliche
hinausgehende Aufgabenstellungen.
Bei reinen Fachinhalten geht es darum, dass man mehr oder weniger das Projekt an den
Fachinhalten aufhängt. Wir gehen das Thema umgekehrt an. Wir wissen um die Inhalte, die
gefragt werden, die wir erwarten von den Teilnehmern, und versuchen da herum ein Projekt zu
kreieren. Man muss es aus der Gegenperspektive betrachten. Unser großer Vorteil ist, dass wir
in den Prüfungsgremien aus unterschiedlichen Bereichen kommen, das ist das, was die Sache so
bunt macht, aber auch aus unterschiedlichen Ansprüchen herauskommt. D.h. dass dieser Aus‐
schuss ja bundesweit zusammentritt und dass das Expertenwissen ein bunter Blumenstrauß ist.
Es geht darum, dieses Expertenwissen auf diesen Fokus hin zu bündeln.224
Hinsichtlich der Frage nach der Bedeutung von betriebspraktischen Problemen und Aufgaben
in den Prüfungsaufgaben 225 lauten die Antworten im Wesentlichen zumeist positiv. Es wird
eine hohe Entsprechung wie auch die Sinnhaftigkeit dieser Bezugnahme festgestellt, und zwar
von allen befragten Akteursgruppen.
Es heißt, dass nach dem Basisteil ein handlungsorientierter Teil ist. Handlungsorientiert heißt,
„wie sieht’s aus im Betrieb?“ Wir bekommen teilweise von den Betrieben sehr viel Unterstüt‐
zung. Ich war vor zwei Prüfungen dran, Zeichnungen zu organisieren für eine betriebliche Situa‐
tion. Das wird uns von den Firmen tadellos zur Verfügung gestellt. Wir haben also Firmen im
Rücken, die das klasse finden. Wir bekommen die Zeichnungen und brauchen sie nicht selber
erstellen. Dadurch hat man den realen Betrieb. Als die Ausschussmitglieder in [...] getagt ha‐
ben, haben wir uns im Betrieb angesehen, wie das Teil produziert wird und wer das macht. Die
Ausschussmitglieder haben dann alles direkt vor Augen und brauchen nicht in die Theorie ab‐
schweifen.226
Die Übereinstimmung von Handlungsorientierung und Orientierung an betrieblicher Praxis
wird in dem Sinne nutzbar gemacht, dass die Verwendung des betrieblichen Anwendungsfalls
für die Umsetzung der wahrgenommenen Anforderung steht. Nachrangig ist dann die Ablei‐
tung aus einer systematischen oder konzeptionell abgeleiteten Situationsaufgabe, die prinzipi‐
ell auch denkbar wäre.
Ja, hier schaut man, dass man Sachverhalte des täglichen Geschehens, die in der Tat im Unter‐
nehmen so vorkommen, mit einfließen lässt. Ob der jeweilige Kandidat jemals mit so etwas
befasst ist, weiß ich nicht. Es geht ja darum, insgesamt eine Befähigung zu erarbeiten und nicht
auf eine Stellenbeschreibung hinzuarbeiten.227
Dabei lösen diese Betriebsbezüge, die auch als Ausdruck für Handlungsorientierung angesehen
werden, vielfach intensive (und produktive) Diskussionen unter den Aufgabenerstellern aus.
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Nach meiner Erfahrung kann man schon sagen, dass das bei den Aufgaben diskutiert wird, bei
den Aufgabenerstellern, beim Landesfachausschuss, bei den Betriebswirten kann ich auf jeden
Fall sagen, dass das diskutiert wird. Das wird berücksichtigt und Aufgaben werden teilweise
umgestellt. Ich kann z.B. sagen, dass wir Aufgaben im Ausschuss vorgelegt bekommen haben,
wo Aufgabenersteller überhaupt keine Ausgangssituation geschildert haben. Dies ist aber auf‐
grund der Handlungsorientierung nötig, denn es soll sich ja an der betrieblichen Realität orien‐
tieren. Deshalb mussten die uns vorgelegten Aufgaben, die keine Ausgangssituation beschrie‐
ben haben, vom Landesfachausschuss nochmal überarbeitet werden.228
Die Erarbeitungsprozedur unter Einbeziehung mehrerer kompetenter Gremien schafft vielfa‐
che Qualitätssicherungs‐, Korrektur‐ und Anpassungsleistungen. Über den Erfolg der Diskussi‐
onen in den jeweiligen Kreisen werden unterschiedliche Einschätzungen / Positionen geäußert.
Zum Teil sind die Fragestellungen nicht komplett passend zur Ausgangssituation, und auch in
den Lösungsvorschlägen wird ein bisschen zu stark Theorie `heruntergebetet´.229
Innere Überzeugungen lassen sich hier offenbar mit Vorgaben vereinbaren, etwa wenn ange‐
nommen wird, dass es sich bei der nachzuweisenden Kompetenz auch um eine Mischung aus
fach‐ und tätigkeitsbezogener und allgemein personaler Befähigung handelt, die vor allem bei
der Prüfung für eine verantwortungsvolle Tätigkeit (wie sie durch die Fortbildungen zumeist
angestrebt wird) Bedeutung erlangt.
Die Betriebspraxis ist für mich persönlich das A & O. Das ist meine persönliche Leidenschaft,
dass das letztendlich auch einen Praxisbezug hat. Dass wir jetzt nicht irgendetwas rein Theore‐
tisches – einfach Faktenwissen – abfragen, sondern mitunter durchaus Fragen haben, die mit
dem gesunden Menschenverstand zu beantworten sind. Aber das setzt Sachen voraus, die man
bei Studierenden nicht annehmen darf, eine gewisse Lebenserfahrung. Und deswegen ist das
Beides, das schulische Wissen, das einem im Vorfeld durch diese Vorbereitungslehrgänge schon
vermittelt worden ist, aber letztendlich geht es uns eigentlich um die gelebte Praxis, und das ist
unsere große Herausforderung. Wir bilden ja nicht des Fort‐ und Weiterbildens wegen aus,
sondern wir bilden aus, um die Leute heranzuziehen, die wir für die berufliche Praxis brauchen.
Und da sollen dann auch die Prüfung und die Inhalte darauf abgestimmt sein.230
Die positive Sicht der Interviewten hinsichtlich der praxisbezogenen Anteile in der Prüfung fällt
zusammen mit der mehrheitlichen Einschätzung, das Verhältnis der theoretischen und prakti‐
schen Anteile in den Prüfungsaufgaben231 sei weitgehend ausgeglichen. Der diesbezügliche
Anspruch aus den FBO wurde den Prüfungsaufgabenerstellern auch ausdrücklich vermittelt.
Es wurde erklärt, warum aus der bisherigen Verordnung die dortigen drei Prüfungsteile nun‐
mehr zu fünf Teilen gemacht wurden, warum etwa das Marketing abgespalten wurde. Wichtig,
so wurde erklärt, seien im zweiten Teil die Situationsaufgaben, dass das die Wirtschaft immer
mehr fordere, dass nicht nur Theorie, sondern auch praktische Anwendungen besser im Rah‐
menplan und auch in den Unterrichten einfließen sollten.232
Allerdings werden in der Gewichtung auch durchaus gegensätzliche Einschätzungen geäußert.
Als Beispiel zunächst eine Einschätzung, der zufolge eine eher über das angemessene hinaus‐
gehende Bedeutung der theoretischer Anteile festzustellen ist.
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Die Prüfung halte ich eher für eine theoretische. Was ich in dieser Prüfung gut finde ‐ und da
kann dann eine gewisse Praxis reinkommen ‐ das ist die Projektarbeit. Die Einführung dieser
Projektarbeit halte ich für sehr sinnvoll, denn hier können Leute aus ihrem eigenen beruflichen
Umfeld Themenvorschläge machen, reichen diese ein bei der IHK, und dann entscheidet der
Prüfungsausschuss, welches Thema bearbeitet werden soll. Das kann man sich wie eine Haus‐
arbeit im Grundstudium vorstellen mit dem Umfang von 15‐20 Seiten. Für diese Hausarbeit
sollen die Prüflinge entsprechende Fachliteratur oder zuverlässige Internetseiten mit einarbei‐
ten. Diese Hausarbeit soll im Bezug zu ihrem betrieblichen Umfeld stehen, gegebenenfalls mit
einem Entscheidungsvorschlag. Oder im Mündlichen beim Fachgespräch haben die Fragen
meist einen betrieblichen Aufhänger. Es wird also so gut es geht versucht, praktische Anteile in
die Prüfung mit einzubringen.233
Die Projektarbeit als Prüfungselement wird von den interviewten Aufgabenerstellern, die sich
darüber äußern, durchweg als positives Element erwähnt. Hinsichtlich der bundeseinheitlichen
Situationsaufgaben ergaben sich unterschiedliche, zum Teil entgegengesetzte Positionen.
Streng genommen haben die Aufgaben eigentlich wenig mit Theorie zu tun. Es geht darum,
erlerntes Wissen auf einen Lebenssachverhalt anzuwenden. So simpel, wie es gestrickt sein
muss, kann es keine dramatische Komplexität entfalten. Aber das ist schon eine praxisbezogene
Geschichte, die sich nicht darin erschöpft, jetzt großartige theoretische Erwägungen anzustel‐
len, so interessant die auch sein mögen. Es geht in der Tat darum, eine Aufgabe, die im echten
Leben so passieren könnte, zu lösen. Bei manchen Gebieten, da gehört meins dazu, ist es nicht
möglich und sollte nicht gewünscht sein, die Leute ernsthaft juristisch auszubilden, sondern
ihnen ein Grundrüstzeug an die Hand zu geben, dass sie einfach einen Grundüberblick haben,
welche rechtlichen Rahmenbedingungen wirken grundsätzlich auf mich und das Unternehmen
ein. Im Problembewusstsein kann man rechtliche Grundzüge kennen.234
In manchen Fällen wird deutlich, dass die Prüfungsaufgabenersteller aus ihrem jeweiligen
Fachgebiet heraus Abstriche machen (müssen), um dieses Fachgebiet als Teil in die integrierte
und praxisbezogene Aufgabenstellung einzubringen. Diese praktischen Anteile werden häufig
herausgehoben. Allerdings erfolgt zum Teil eine Abgrenzung der technischen von den ma‐
nagementbezogenen Themen. Während im technischen Bereich das Faktenwissen zugeordnet
wird, erscheinen Organisation und Führung etwa als relativ weiche, dehnbare Themen.
Diese theoretischen und praktischen Beispiele sind dadurch berücksichtigt, dass wir auch einen
Anteil an allgemeinen, offenen Fragen haben, die in der Art und Weise zu beantworten sind.
Das geht besonders in den Bereich der Organisation, in den Bereich der Führung und Verhalten,
wo man die Fragestellung etwas allgemeiner formulieren kann, und dann ist klassisch dazu die
Technik oder die Betriebswirtschaft, die ist auf die Wirtschaftlichkeit und die Technikfragen
spezialisiert oder gerade so ein Stück weit die Rechtskonformität, die wir denn haben, durch die
Gefahrstofffragen usw. Aber das müsste man erst durch praktische Beispiele untermauern.235
Die Bedeutung der praxisbezogenen Befähigungen wird insgesamt im Vergleich zum theoreti‐
schen Wissen hervorgehoben, sie sei jedoch in der Prüfung im Grunde auch beachtet. Das Er‐
kennen und Bewerten der praktischen Befähigung in diesen Prüfungen wird jedoch tendenziell
als schwieriger angesehen, auch aus diesem Grund wird das theoretische und fachliche Wissen
gleichfalls betont.
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4.2.2.9 Bei der Bewertung der mündlichen Leistung verwendete Kriterien
Die im Fachgespräch zu verwendenden Kriterien236 werden von den in ihrer Rolle als Prüfungs‐
aufgabenersteller Interviewten auch aus ihrer jeweils vorhandenen Erfahrung als Prüfer be‐
nannt. Das sind zum einen Kriterien, die sich auf schriftlich fixierte Vorgaben beziehen, häufig
genannt wird etwa der Rahmenplan, zum anderen eher allgemeine Kriterien, die zu einer
grundsätzlichen Einschätzung der Prüfungsleistung beitragen, etwa das persönliche Auftreten
oder der Umgang mit (überraschenden) Herausforderungen.
Zum einen orientiert es sich am Rahmenplan und ansonsten finde ich es persönlich wichtig,
wenn im Mündlichen ein Bezug zu einer möglichen beruflichen Situation hergestellt wird. Da ist
für mich der Lerntransfer wichtig. Also ob ich den Eindruck habe, dass der Prüfling in der Lage
ist, mit den Informationen, die er hat, weitere Schlussfolgerungen zu ziehen. Was ich persönlich
nicht mag im Mündlichen, sind Leute, die sagen, dass sie etwas nicht hatten im Unterricht oder
sich nicht vorbereitet haben und deshalb die Frage nicht beantworten. Ich mag die Prüflinge,
die trotz `Unwissen´ über die Frage nachdenken und versuchen eine Antwort zu geben.237
Zudem wird hinsichtlich der Kriterien auf erweiterte Aspekte bezüglich des Auftretens, der
Klarheit und Strukturiertheit in der Fachsprache etc. eingegangen, die zum Teil ebenfalls in den
während der mündlichen Prüfung verwendeten Bewertungsformularen erwähnt sind.
Da ist im Prinzip alles drin enthalten: das Auftreten, das Erscheinungsbild, die freie Rede, die
Argumentation, und dann differenziert sich dieses Fachgespräch in zwei Teile: in eine reine
Präsentation und darüber hinaus in die mündlichen Diskussion. Und auch das wird noch einmal
unterschiedlich bewertet, nämlich: wie hat er die Präsentation dargestellt und wie hat er die
Präsentation in der anschließenden Diskussion repräsentiert. (…) Da muss man jetzt wieder
differenzieren. Im Prinzip ist das klassische Fachgespräch bei uns der dritte Prüfungsbereich,
neben der Organisation und der Technik hier die Führung und Personal. Da gibt es im Prinzip
einen ganz restriktiven Bewertungsleitfaden. (…) ist das jetzt reines Lehrbuch, was er uns vor‐
getragen hat, oder ist es möglich gelebte Erfahrung, die er uns in dieser Art und Weise darstellt
und berichtet. Und das ist das Schöne und das Schwere zugleich. Ein ganz wichtiger Punkt bei
dieser Bewertung ist auch das Erscheinungsbild, das Auftreten, die freie Rede, der Bereich zwi‐
schen der reinen Präsentation und dem Fachgespräch. Ein ganz wichtiger Punkt ist immer die
Faktenbezogenheit. Wir legen die gleiche Aufgabenbezogenheit zu Grunde, und die muss er in
all seinen Argumentationen berücksichtigen.238
In einigen Interviews wird auf die umfangreiche und differenzierende Arbeit der Prüfungsaus‐
schüsse hingewiesen, die sowohl die Prüfungsthemen zwischen einzelnen Prüfungskandidaten
variieren als auch innerhalb der Prüfung auf die gezeigte Leistung eingehen, indem eher zu‐
nehmend als schwierig angesehene Anforderungen gestellt werden (wenn eine besonders
gute Bewertung absehbar ist) oder umgekehrt eine schwache Leistung hinsichtlich der Beste‐
hensanforderungen ausgerichtet.
Einmal ist es das Wissen. Dann kommt die nächste Frage, ob er es auf eine konkrete Situation
übertragen konnte. Als nächstes kommt die Frage, wie hat er es präsentiert, also die Aufberei‐
tung, die Struktur, die rübergekommen ist. Im letzten Punkt wird dann geschaut, ob das Wissen
nur wiedergegeben oder eine eigenständige Lösung gefunden wurde und ist es in eine Diskussi‐
on eingegangen und ist ein Dialog entstanden. (…) Hier ist die Vorbereitung eine andere. Die
Schwerpunkte setzen, erst mal vom Fachlichen her, kommt aus dem Rahmenstoffplan. Das ist
eindeutig vorgegeben. Du suchst die Themengebiete raus, die es gibt, so dass es für jeden Prü‐
fer ein eigenes Themengebiet gibt, damit die Themen sich zumindest an einem Tag nicht wie‐
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derholen und du verschiedene Themengebiete hast. Denn die Prüflinge in einer mündlichen
Prüfung sprechen sich irgendwann ab. Aber auch das wird vorbereitet. Da trifft sich der Aus‐
schuss, der nachher mündlich prüft, in den Räumen der IHK und bereitet die handlungsspezifi‐
schen Fragen vor. Da werden die Fragen jedem Prüfling nach dem Zufallsprinzip zugeordnet.
(…) Wobei bei einem Einserkandidaten schon nochmal die Grenze ausgetestet wird, zumindest
nach einem Fachgespräch. Wie weit ist er in der Lage, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
zu erkennen, wo steigt er aus. Mündliche Prüfung heißt ja, die Prüflinge sollen zeigen, dass sie
in der Lage sind, das Gelernte umzusetzen. Je besser der Prüfling kommt, umso mehr hinter‐
fragst du: Wo kann er umsetzen, die Theorie in die Praxis, erkennt er die Zusammenhänge?239
Letztlich wird die Anwendung des Anspruchs der Handlungsorientierung reflektiert. Die Anfor‐
derung, eine Situationsaufgabe angemessen lösen zu können, wird interpretiert als Notwen‐
digkeit, über das in Lehr‐ und Fachbüchern zu Lesende hinauszugehen und die jeweiligen be‐
triebspraktischen Aspekte berücksichtigen zu können.
Heute war zum Beispiel verlangt, dass man für eine Situation Personalbeschaffungsmaßnah‐
men für die situative Aufgabe, die wir gestellt haben, finden soll. Und wenn jemand nur den
Katalog von Möglichkeiten, den er von einem für die Prüfung freigegebenen Buch entnommen
hat, anführt, wie ich Personal beschaffen kann, ohne dass berücksichtigt wird, wie das zu der
gegebenen Situation passt, wenn ich z.B. technisches Personal für mein Werk im Ausland be‐
schaffe, und dann kommen die für Deutschland typischen Begriffe nacheinander bis hin zum
`Headhunter´, ohne auf die Problematik etwa diesem Land einzugehen, dass ich dort nicht ein‐
fach die Zeitungsanzeige setzen kann ‐ das wird immer schwieriger darauf hinzuweisen, dass es
um das handlungs‐ und situationsorientierte Denken geht.240
Bezüglich Bewertung der mündlichen Prüfung werden entweder die verwendeten Bewertungs‐
formulare erwähnt oder es wird die eigene Kompetenz zur Einschätzung und Bewertung als
erfahrener Prüfer hervorgehoben.

4.2.2.10 Bei der Bewertung der schriftlichen Ausarbeitungen verwendete Kriterien
Die Bewertung der schriftlichen Prüfung241 wird häufig als weitgehend festgelegt wahrgenom‐
men, weil die zu den Prüfungsaufgaben mitgelieferten Lösungshinweise doch stärker zur Ori‐
entierung verwendet werden, als von den Aufgabenerstellern im Grunde beabsichtigt. Den‐
noch zeigen sich auch hier Differenzierungen. Von einigen Experten wird geradezu eine Ge‐
genposition formuliert, der zufolge die Prüfer sich nicht von den Musterlösungen zu sehr ein‐
engen lassen sollten, sowohl aus Erstellersicht wie auch aus Prüferperspektive.
Und was mich dabei ärgert ist, dass viele Kollegen die Lösungshinweise als Gesetz nehmen. Und
das heißt, wenn hier irgendein Stichwort kommt, dann suchen die in der Aufgabe genau nach
diesem Stichwort, und das ist eigentlich nicht gemeint. Sondern wir können nur im Prinzip aus
unserer Definition heraus darstellen, O.K., wir haben mit diesen Begrifflichkeiten versucht, was
wir als Lösung uns wünschen würden. Aber was immer wieder missverstanden wird: Das ist
nicht die Musterlösung, sondern das sind Hinweise, um den Dozenten ihr Niveau dahinzubrin‐
gen, was wir als Lösung erwarten. Und des betrifft die Mathematik, die Rechenaufgaben, in
gleicher Weise wie die offenen Aufgaben. Und da liegt auch noch einmal ein großer Verantwor‐
tungsbereich, in dem ich mitwirken darf, nämlich letztendlich diese Aufgaben zu korrigieren.242
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In diesem Zusammenhang werden auch weitere Aspekte genannt, die bei der Bewertung nicht
ausschlaggebend oder zu bedeutsam sein sollten, weil sie für die durch die Fortbildung ange‐
strebte Position keine Relevanz haben oder eigentlich im Vorfeld, außerhalb der Fortbildung,
entwickelt worden sein sollten. Die in diesem Zusammenhang in einigen Interviews geäußer‐
ten Einschätzungen, dass sich im Bereich elementarer Aspekte (wie etwa dem allgemeinen
Auftreten, der Rechtschreibung und ähnlichem) das Niveau der Prüfungskandidaten ver‐
schlechtert habe, konnte dabei nicht genauer belegt werden.
Was mir persönlich vollkommen egal ist sind Schriftbild und Grammatik, obwohl diese in den
letzten Jahren wirklich katastrophal geworden sind. Auch das Erscheinungsbild der Klausuren
(z.B. Beschriftung der Aufgaben) lässt stark zu wünschen übrig, aber da wird sehr wohlwollend
mit umgegangen. Bei mir kommt es eher darauf an, dass die Antworten fachlich richtig sind.
Der Lösungsvorschlag der DIHK ist dabei eine Orientierung. Die Antwort soll insgesamt einfach
sinnvoll sein.243
Die Bewertung der schriftlichen Prüfung wird, so die in den Interviews geäußerte Einschätzung,
vorrangig über die Beachtung der mitgelieferten Lösungsvorschläge angelegt, auch wenn prin‐
zipiell darauf hingewiesen wird, dass es sich dabei nicht um bindende Muster handelt.

4.2.2.11 Kritische Aspekte, die den Erfolg des Prüfungsverfahrens gefährden
Die kritischen Anmerkungen der Prüfungsaufgabenersteller 244 bezogen sich auf sehr unter‐
schiedliche Aspekte. So wird mehrfach das ehrenamtliche Engagement der Prüfer als für die
Fortbildungsprüfungen zunehmend problematisch bezeichnet, nicht nur wegen des Aufwands
bei geringer finanzieller Vergütung, sondern auch aufgrund der als nachlassend wahrgenom‐
menen Unterstützung aus der Wirtschaft.
Es ist unglaublich viel Wert darauf zu legen, dass sowohl Aufgabenersteller als auch Prüfer die
erforderliche Qualifikation haben. Da ergibt sich ein Problem, das schon seit vielen Jahren vor
sich hergeschoben wird. Es ist einfach so, dass die Tätigkeit eine ehrenamtliche ist. Das heißt,
es gibt kein Geld dafür bzw. eine minimale Aufwandsentschädigung, die der Rede nicht wert ist,
so dass einfach für viele die Neigung, das zu diesen Konditionen zu tun, mir zu schwinden
scheint. (…) Was ich im Kollegenkreis feststelle ist, dass im Gegensatz zu früher recht potente
Arbeitgeber, die so was früher ohne mit der Wimper zu zucken gemacht haben, die Mitarbeiter
für solche Prüfertätigkeiten im Ehrenamt der eigenen IHK nicht mehr freistellen. Das war früher
Gang und Gäbe und wurde bei großen Arbeitgebern hier in der Region sehr geschätzt, wenn
jemand in der Kammer ehrenamtlich als Prüfer gearbeitet hat. Heute heißt es: `Wenn Sie es
machen wollen, müssen Sie Urlaub nehmen.´“245
In einer ebenfalls kritischen Sicht wird die (erforderliche, zuweilen als unzureichend empfun‐
dene) persönliche Anerkennung der Tätigkeiten im Prüfungszusammenhang problematisiert.
Wenn die Arbeit nicht anerkannt wird, dann ist das nichts. Damit steht und fällt das Ganze, das
gehört ja mit dazu. Das ist ja eine schlecht bezahlte Freizeittätigkeit, die wir dort absolvieren,
mit diesem „Hungerlohn“, den man bekommt. Das ist eine ganze Woche, die wir da zusammen
sind, von 8:00 bis 19:00 Uhr, und dann bekommen Sie einen Obolus von etwa 300 Euro, dabei
hätte ich lieber bei dem schönen Wetter im Garten arbeiten können. Und wenn man mit einem
solchen Frust an die Aufgaben herangeht, dann kann das doch nicht funktionieren, denn bei
den Aufgaben sitzen Sie ja auch noch einmal Stunden, um das vernünftig zu formulieren.246
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Die Wechselbeziehungen zwischen den Beteiligten sind teilweise gespannt, beispielsweise in
Bezug auf die Erstellung der Prüfungsaufgaben zwischen den am Gesamtprozess der Prüfung
beteiligten regionalen, überregionalen und zentralen Gremien. Diese sorgen einerseits für ein
Netz an Qualitätssicherungen, aber andererseits auch für das Aufeinandertreffen zahlreicher
Meinungen und Positionen.
Die Mitglieder vom Aufgabenerstellungsausschuss haben häufig den Eindruck, dass der Landes‐
fachausschuss eine gewisse Unkenntnis hat und ihre Aufgaben verunstaltet und umgekehrt. Die
Mitglieder des Landesfachausschusses raufen sich oft die Haare und fragen sich, ich sag’s mal
auf Fachchinesisch: „Wer hat sich diese Aufgabe ausgedacht?“ Es gibt eine Diskrepanz zwi‐
schen beiden. Ich weiß auch nicht, wie man es besser hinbekommen kann. Es ist halt so.247
Es wird als problematisch angesehen, wenn die Lösungshinweise zu sehr als verbindlich gelten
und schematisch verwendet werden, etwa weil Prüfer innerhalb der integrierten Situations‐
aufgaben Darstellungen mit bewerten sollen, die nicht in ihrem eigenen Fachgebiet liegen,
aber auch, wenn dies aus Gründen der Absicherung des eigenen Handelns oder zur Rationali‐
sierung des Aufwands geschieht.
Die Problematik ist, und das beobachten wir hin und wieder: wenn ein Nichtfachmann anhand
der Lösung, die wir vorgeben, die Aufgaben korrigieren soll, dann hält er sich strikt an die Lö‐
sung. Wenn der Prüfling eine Antwort gibt, die vielleicht auch noch richtig sein kann, dann kann
es der Nichtfachmann, der es bewertet, gar nicht abschätzen und bewertet den Prüfling als
falsch, obwohl seine Antwort vielleicht vollständig in Ordnung war. Das ist das Manko. Ich be‐
komme es am Rande mit, wenn Kollegen erzählen, dass bei ihnen bei der Kammer von dem und
dem kontrolliert wird, der nicht vom Fach ist. Das kommt vor, und ich halte es für schlecht und
indiskutabel. Die hängen an unserer Lösung, was darüber hinaus noch richtig sein kann, ist
häufig zum Nachteil des Prüflings. Es liegt im Bereich der jeweiligen Kammer, an wen sie die
Korrekturen vergibt.248
Aus der Prüfung heraus werden die Prüfungsaufgaben und der Umgang mit diesen problemati‐
siert, beispielsweise im Zusammenhang der Ausgabe der bundeseinheitlich erstellten Aufga‐
ben in die jeweiligen regionalen Prüfungsstandorte und Prüfungsausschüsse.
Ein Problem sind die kurzfristigen Änderungen in der Prüfung selber, das hat sich fast schon
etabliert, dass wir am Tag vor der Prüfung noch Emails bekommen, dass irgendwelche Fehler in
der Prüfung sind, so dass wir Aufgaben austauschen müssen oder dass Aufgaben gestrichen
werden, das finde ich sehr störend.249
Eine ebenfalls auf die Prüfungserstellung gerichtete Kritik bezieht sich auf das Anspruchsni‐
veau, das nach Ansicht eines Teils der Interviewten gesunken ist.
Das Niveau der Meisterprüfung ist nach meinem Gefühl in den letzten Jahren bergab gegan‐
gen. Das wird unter vier Augen beklagt, aber man macht mit, und lässt manchmal Prüflinge
durch, auch wenn die Prüfung hanebüchen ist. In der Regel wird jeder durchgeschleift, spätes‐
tens, wenn er nochmal antritt. Insbesondere bei den mündlichen Ergänzungsprüfungen im
technischen Bereich ist das Niveau der Meisterprüfung nicht sehr über dem Niveau der Fachar‐
beiterprüfung.250
Diese Einschätzung entspricht einem Teil der Interviewten, andere Teilgruppen vertreten ge‐
genteilige Positionen, der zufolge die Anforderungen in den Fortbildungsberufen erheblich
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gestiegen sind und deswegen wachsende Anforderungen in den Prüfungen und den damit
verbundenen angestrebten Tätigkeiten zu verzeichnen seien. So wird verschiedentlich gerade
die hohe Belastung der Prüfungskandidaten hervorgehoben, die als Berufstätige und oftmals
Familienversorgende durch die umfangreiche Prüfung mit integriertem Charakter übermäßig
gefordert werden. Empfohlen wird diesbezüglich, die Prüfung ggf. auch in modularen Teilleis‐
tungen ablegen zu können.
Die Prozedur der Ermittlung der Situationsaufgaben und deren Übernahme als Prüfungsaufga‐
ben sollte nach Ansicht eines interviewten Prüfungsregulierers251 deutlich thematisiert wer‐
den. Es bestehe eine mögliche Lösung festgestellter Unklarheiten in der Tätigkeit der (stärker
zu aktivierenden) Landesfachausschüsse. Diese könnten auch regionale Einflüsse besser gel‐
tend machen. Zu fragen sei, ob die entstandene Rollenausübung der Prüfungsausschüsse dem
rechtlich gesehen Beabsichtigten entspreche.

4.2.2.12 Empfohlene Änderungen im Prüfungsverfahren
Die empfohlenen Veränderungen252 korrespondieren im Wesentlichen mit den Kritiken, einige
Anregungen sprechen weitere Punkte an. So wird die Verlängerung der Korrekturzeit ge‐
wünscht, aber auch mehr Bezug zur beruflichen Realität.
Vielleicht aus Sicht der Korrektoren ein bisschen mehr Zeit zur Korrektur. Ansonsten wäre wün‐
schenswert seitens der Aufgabenersteller, dass sie sich über das berufliche Umfeld Gedanken
machen sollten. Einfach mehr berufsbezogene Dinge, insbesondere auch als Beitrag zur Hand‐
lungsorientierung mal eine betriebliche Situation voranstellen. Es gibt da leider immer schwan‐
kende Qualität.253
Eine einfachere und ggf. häufigere Anpassung der Vorgaben aus den Rahmenplänen wird vor‐
geschlagen, die an sich auch ohne rechtliche Vereinbarung möglich wäre. Es wird zum Teil be‐
richtet, dass sich Änderungen nur selten ergeben, zum Teil wird gerade auf den Vorteil der
flexibleren Vorgehensweise bei den Rahmenplänen im Vergleich zu den Fortbildungsordnun‐
gen hingewiesen.
Was unbedingt umgesetzt werden muss, denn da tut man sich schwer, weil es eine Verord‐
nungsgeschichte ist und der Ordnungsgeber in diesem Bereich nicht sonderlich flexibel, das sind
z.B. Rahmenstoffplananpassungen. Hier kommt man als Aufgabenersteller oft an einen Punkt,
wo man sagt, das ist absoluter Blödsinn, was da drin steht. Es ist völlig veraltet oder man fragt
sich, ob man das eigentlich prüfen darf. Denn so wie es aktuell ist, muss es eigentlich anders
heißen, und hier steht die alte Version drin. Denn der Ordnungsgeber hat nicht erkannt, dass
sich hier auch durch Gesetzesänderung etwas völlig verändert hat und das einfach nicht nach‐
gezogen wird.254
Ein bleibendes Thema ist das Gewicht des fachlichen Wissens in einzelnen Teilgebieten. Die
Kritiken gehen auch hier in unterschiedliche Richtungen. Während einerseits die Forderung
nach mehr Technisch‐Faktischem vorgebracht wird, sehen andere diesen Teil in der Ausbildung
und Fachtätigkeit, aber nicht in der angestrebten Führungsfunktion.
Was mir wichtig wäre von den Inhalten her, dass das Mathematisch‐Naturwissenschaftliche in
der Vergangenheit vollkommen zu kurz gekommen ist. Das hängt damit zusammen, dass wir
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aus der Sichtweise von denen, die die Lehrpläne erstellt haben, davon ausgehen, dass ich sage,
wen will ich heranziehen. D.h. ich will einen klassischen Meister, einen Kostenstellenverant‐
wortlichen heranziehen, der mehr oder weniger eigentlich nur Management‐ und Führungsauf‐
gaben wahrzunehmen hat. Wer kommt denn jetzt tatsächlich in den Genuss der Kostenstellen‐
verantwortlichkeit? Ich habe mir erlaubt mal im Prinzip die Hypothese aufzustellen, das wären
5%, max. 10%. Alle anderen landen – wenn ich jetzt mal vom Spektrum der Metaller ausgehe,
von der Modellbauerei, von der Gießerei, von dem Lager‐Logistik, von dem Zerspaner, von der
Arbeitsvorbereitung in der Lehrwerkstatt und und und – und d.h. ich habe ein ganz anderes
Anforderungsprofil. Und auch diesem Portfolio müssen wir gerecht werden. Da verabschieden
wir uns mehr und mehr, weil wir uns zu sehr mit dem allgemeinen `Blabla´ abgeben, das nur
verhältnismäßig schwer abzufragen ist, aber das Fundamentale, das am meisten ausmacht, sei
es, dass er von einem Auszubildenden gefragt wird, wenn er in der Ausbildung ist, sei es, dass
er von einem Kollegen oder Mitarbeiter gefragt wird, wenn er irgendwo in einem Spezialbereich
ist, da muss er wenigstens in der Lage sein, aus dem Tabellenbuch heraus einen Verlauf erläu‐
tern zu können. Und da ist es alleine mit der Führung und `du bist der Große und der Beste´
nicht getan.255
Das Wissen sollte, so die Position eines der interviewten Beteiligten, auch in Richtung Wissen‐
schaftsverständnis gehen, weil die Absolventen in den Betrieben letztlich mit Hochschulabsol‐
venten konkurrieren.
Wir dürfen mit der Theorie die Bodenhaftung nicht verlieren, aber eine Prise Wissenschaft ge‐
hört trotzdem mit hinein.256
Die Integration der Themen sollte nach Ansicht einiger Befragter ausgeweitet und stärker in
die Teilaufgaben einer Situationsaufgabe eingefügt werden.
Bei der vierstündigen Prüfung, wenn verschiedene Fachgebiete zusammenkommen, gibt es eine
Situationsaufgabe. Zu der Situationsaufgabe sollen aus vier verschiedenen Fachgebieten die
Prüfungsaufgaben erfolgen. Was ich einfach unangenehm empfinde ist, dass ich in einer Auf‐
gabe nicht verschiedene Themengebiete mischen darf. Wenn die Aufgabe Umweltschutz heißt,
dann steht da nur Umweltschutz drin. Und ich kann nicht sagen, ich hab Fertigungsverfahren
verändert, was hat das jetzt mit Umweltschutz zu tun. Die Aufgaben sind mir in sich zu ge‐
schlossen. Wenn ich schon handlungsorientiert mache, dann sollten die Aufgaben querbeet
gehen. Das wird schwierig mit der Korrektur, denn da hat man nicht mehr die Spezialisten, die
sich die Aufgaben aufteilen können, denn dann sind die Aufgaben themenübergreifend, also
fachgebietsübergreifend.257
Ein anderer Bereich betrifft die Nachbearbeitung der durchgeführten Prüfungen. Obwohl hier
prinzipiell verschiedene Möglichkeiten bestehen und zur Rückmeldung aufgefordert wird,
scheinen tatsächlich relativ wenige Rückmeldungen zu kommen. Die Feedback‐Schleifen soll‐
ten daher nach Ansicht mehrerer Befragter intensiviert werden:
Ich finde es extrem wichtig, dass man eine Rückmeldung bekommt von anderen Prüfungsaus‐
schüssen aus anderen Bundesländern. Dass man in den Dialog tritt und sieht, wie andere Prü‐
fungsausschüsse arbeiten.258
Die Vorschläge für Änderungen im Zusammenhang der Prüfung beziehen sich auf ganz unter‐
schiedliche Aspekte. Die Interviewpartner legten dabei Wert auf jeweils sehr eigene Schwer‐
punkte, es zeigten sich keine einhellig vorgebrachten Hinweise.
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Zusammenfassend kann aus dem Prozessschritt der Prüfungsaufgabenerstellung für die nach‐
folgende Prüfungspraxis formuliert werden:
‐

‐
‐

‐

Die Ersteller der Prüfungsaufgaben streben eine konsequente Umsetzung der Bestimmun‐
gen an. Sie beachten dabei die FBO, orientieren sich aber weitgehend an den Rahmenplä‐
nen und verschiedenen anderen Grundlagen für die Aufgabenerstellung.
Die Ersteller entstammen dem Kreis der Prüfer und sind zumeist selbst im Prüfungsprozess
beteiligt. Sie kennen daher die Probleme und Herausforderungen der Prüfungspraxis.
Die Ersteller nehmen die veröffentlichten Dokumente zur Kenntnis und orientieren sich an
den in den Dokumenten enthaltenen Strukturierungen. Gleichzeitig sind sie jeweils in ein‐
zelnen Punkten skeptisch gegenüber den definierten Ansprüchen.
Die Arbeit der Ersteller ist weitgehend dokumentiert und wird zeitnah nach Abschluss der
Prüfung veröffentlicht. Auf diesem Weg sind die Ersteller der externen Beurteilung ausge‐
setzt und für diese offen, auch wenn die Prüfungsaufgabenerstellung selbst ein hochgradig
vertraulicher Vorgang ist.

4.3 Die Praxis der Fortbildungsprüfungen
Im Kapitel 4.3 wird der dritte der drei in der Untersuchung betrachteten Prozessschritte (4.1:
Prüfungsbestimmungen; 4.2: Prüfungs(aufgaben)erstellung; 4.3: Prüfungspraxis) dargestellt,
Wie in Kapitel 4.1 und 4.2 werden zunächst jeweils die in die Untersuchung einbezogenen Do‐
kumente (4.3.1) und dann in markanten Ergebnissen die Experteninterviews entlang der gege‐
benen Fragestellungen (4.3.2) berichtet. In Kapitel 4

4.3.1 Die mit der Prüfungsdurchführung verbundenen Dokumente
Die mit der Prüfungsdurchführung verbundenen Dokumente gehen zurück auf (1) die Prü‐
fungsaufgaben für die bundeseinheitliche schriftliche Prüfung, (2) die zumeist von den regiona‐
len Prüfungsausschüssen formulierten Handlungsaufträge für das Fachgespräch in der Prüfung
und (3) im Falle des BeW das jeweils prüfungskandidatenspezifisch definierte Projektarbeits‐
thema259. Im Falle der schriftlichen Prüfungsarbeit entsteht aus der gegebenen Prüfungsaufga‐
be durch die Bearbeitung seitens des Prüfungskandidaten eine Prüfungsarbeit, die durch die
Korrektur zu einer korrigierten und dann bewerteten Prüfungsleistung wird. Das Projektar‐
beitsthema wird jeweils individuell von Seiten des Prüfungsausschusses an den Prüfungskandi‐
daten gestellt (im Normalfall auf dessen Vorschlag hin) und anschließend als Projektarbeit und
Präsentation ausgeführt. Die Projektarbeit wird durchgesehen und bewertet, die Präsentation
wird im projektarbeitsbezogenen Fachgespräch erörtert, die Erörterung wird in einem Proto‐
koll dokumentiert. Das Fachgespräch wird mit einer Aufgabenstellung (Handlungsauftrag) für
das Gespräch begonnen. Die Aufgabenstellungen werden vielfach von den Prüfungsausschüs‐
sen formuliert. Das Fachgespräch besteht aus Präsentation und Erörterung zur gegebenen
Aufgabe.
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Diese Dokumente als individuelle Prüfungsleistungen sind spezifische Produkte, die sich aus
dem Prüfungsprozess und seiner Vorbereitung ergeben. In der Prüfungsdurchführung werden
weitere Dokumente eingesetzt. Zunächst sind die Prüfungsdurchführung unterstützende, obli‐
gate Dokumente zu beachten, die etwa als Bewertungsformulare für mündliche oder schriftli‐
che Prüfungsleistungen bzw. als Lösungshinweise zu erstellten Prüfungsaufgaben existieren.
Eine zweite Art von Dokumenten enthält den Prüfungsvorgang erläuternde Ausführungen,
beispielweise der „Prüfungskompass“ der IHK, Prüfungshandbücher und Anleitungen über
Prüfungsmethoden. Schließlich sind Informationsmaterialien zu Prüfung und Fortbildung zu
beachten. Außerhalb der Betrachtung dieser Untersuchung, aber von prinzipieller Bedeutung
auch für die Bewertung dieser Prüfungen sind Dokumente zum prüfungsvorbereitenden Ler‐
nen, wie sie für die individuelle Vorbereitung oder auch in Lehrgängen zur Prüfungsvorberei‐
tung verwendet werden. Sie sind teilweise als Hilfsmittel in der Prüfung zugelassen, teilweise
werden sie von den zuständigen Stellen bzw. deren Bildungsträgern / ‐verlagen in der Prü‐
fungsvorbereitung verwendet.
Nachfolgend werden diese Dokumente beispielhaft näher erläutert.

4.3.1.1 Die Prüfungsdurchführung unterstützende, obligate Dokumente
Neben den unmittelbar zur Fortbildungsordnung (allgemeine rechtliche Dokumente) oder zur
Prüfungspraxis (Prüfungsaufgaben, Prüfungsunterlagen) gehörenden Dokumenten gibt es eine
Reihe von generell bei der Prüfung genutzten und auch erforderlichen Dokumenten. Bei den
Fortbildungsprüfungen hat sich in diesem Bereich die Nutzung von Vorlagen, Mustern und
Formularen etabliert, die sich über die Regionen hinweg weitgehend gleichen. Nachfolgend
werden dazu als Beispiele das Bewertungsformular für die mündliche Prüfung und das Doku‐
ment mit Lösungshinweisen zu den Prüfungsaufgaben erläutert.
4.3.1.1.1 Bewertungsformulare
Die Bewertung der Prüfungsleistungen in mündlichen Prüfungsteilen wird zumeist unter Ver‐
wendung von Protokollbögen und mit einem Bewertungsschema durchgeführt. Dieses enthält
eine Benennung der einzelnen bewertungsrelevanten Aspekte und die dazu gehörige Gewich‐
tung im Gesamtzusammenhang. So verwendet die Industrie‐ und Handelskammer für Ostfries‐
land und Papenburg beim Industriemeister Metall für die Prüfung im situationsbezogenen
Fachgespräch einen Bewertungsbogen zur Präsentation / zum Fachgespräch, der folgende
Bestandteile enthält:
‐

‐

‐

‐

„Bezüglich der Präsentation wird vor allem der Aufbau und die inhaltliche Struktur bewer‐
tet; es geht darum, inwieweit der Prüfungskandidat das Ziel klar und deutlich beschreibt,
eine logische, sachliche Gliederung und eine angemessene zeitliche Gliederung verwendet.
Bezüglich der kommunikativen Kompetenz wird bewertet, ob sich der Prüfungskandidat
klar und verständlich ausdrückt, eine positive Körpersprache hat, sein Ziel nicht aus den
Augen verliert und die Präsentation strukturiert.
Bezüglich der fachlichen Kompetenz wird bewertet, ob der Prüfungskandidat sachgerechte
Alternativen bzw. Lösungsvarianten aufzeigt, die Konsequenzen der Lösungen beurteilt,
den Kosten‐Nutzen‐Aspekt für den Kunden bzw. die Firma berücksichtigt und Fachbegriffe
verwendet.
Bezüglich der Präsentationstechnik wird bewertet, ob der Prüfungskandidat Medien und
Visualisierung einsetzt und welche Qualität die Medien haben.
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‐

Bezüglich des Fachgesprächs wird bewertet, ob der Prüfungskandidat die Situation analy‐
siert, situationsbezogen, überzeugend und fachlich richtig argumentiert.“260

Eine leicht unterschiedliche Struktur wird bei der IHK Erfurt verwendet, die eine Differenzie‐
rung in 6 Teilbereiche vornimmt, nämlich
‐
‐
‐
‐

‐
‐

„1. Vorbereitung (Intensität; Systematik)
2. Präsentation (Entwicklung des Themas; Definition von Anlass und Ziel; fachliche Fakten
und Gesichtspunkte; Kernaussagen, Beispiele; Lösungsvorschläge, Ergebnisse; Alternativen)
3. Medieneinsatz (Umgang mit den Medien, Einsatz und Gestaltung der Visualisierungsmit‐
tel, Aufbau und Aussagekraft)
4. Fachgespräch: Fachwissen (Einbringung fachlicher Berufserfahrungen; praxisorientierte
Anwendungen; situationsbezogene Aussagen); Methode (Systematik in der Gliederung der
Argumente; Struktur und Aufbau der Aussagen; zielstrebige Abwicklung der Fragen);
Denkweise (in Zusammenhängen; logisch, praxisorientiert)
5. Kompetenzen: Fähigkeit fachliches Wissen umsetzen zu können; situationsbezogene
Verständigung; Bereitschaft zur Verantwortung
6. Erscheinungsbild (Gesprächsführung: Gleichgewicht der Gesprächsführung und Ein‐
wands‐Behandlung; Gesamteindruck: Gestik, Mimik, Ausdrucksweise)“261

Diese Strukturierung der zu bewertenden Prüfungsleistungen enthält als wichtig angesehene
Aspekte des Fachgesprächs. Zudem werden bewertungsrelevante Kompetenzen benannt. Am
Standort Chemnitz enthält der Bewertungsbogen beim Geprüften Industriemeister ‐ Fachrich‐
tung Metall für das situationsbezogene Fachgespräch (in dem der inhaltliche Schwerpunkt auf
den Handlungsbereich Führung und Personal gesetzt wird) folgende Aspekte:
„Im Prüfungsschwerpunkt Führung und Personal (max. 50 Punkte) wird die Präsentation (1.
Vorbereitung, Thema erfasst; 2. Persönliche Präsentation; 3. Einsatz der Präsentationstechni‐
ken; 4. Fachlicher Inhalt) und das Gespräch (5. Grundlagen; 6. Anwendung der Grundlagen)
bewertet.
Im Prüfungsschwerpunkt Organisation (max. 25 Punkte) werden 7. die Grundlagen und 8. die
Anwendung der Grundlagen bewertet.
Im Prüfungsschwerpunkt Technik (max. 25 Punkte) werden ebenfalls 9. Die Grundlagen und 10.
die Anwendung der Grundlagen bewertet.“262
Die Bewertungsformulare ermöglichen den Prüfern eine kriteriengeleitete Beobachtung der
Prüfungsleistungen des Prüfungskandidaten und deren anschließende Bewertung. Die Gewich‐
tungen der einzelnen Aspekte sollen jeder Teilleistung seine Bedeutung zuordnen. Unbeab‐
sichtigte Überbewertungen (etwa der visuellen Darstellung oder des individuellen Auftretens)
sollen dadurch vermieden werden. Im Bewertungsgespräch nach Abschluss des Fachgesprächs
können die einzelnen Punkte im Prüfungsausschuss durchgesprochen werden, bevor eine
summarische Gesamtbewertung stattfindet.
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4.3.1.1.2 Lösungshinweise
Im Unterschied zu Prüfungsaufgaben, die im Wesentlichen nur eine korrekte Lösung zulassen,
ist im Fall der Fortbildungsprüfungen überwiegend mit antwortoffenen Fragestellungen zu
prüfen.
Am Beispiel der Situationsaufgaben beim Technischen Fachwirt lässt sich das Spektrum aufzei‐
gen. Alle Aufgaben beziehen sich auf eine übergeordnete Ausgangssituation, in der der be‐
triebliche Rahmen erläutert wird.
Eine (Teil‐) Aufgabenstellung lautet dann etwa:
„Für die Einkäufer der Bio‐Mehl GmbH ist es wichtig, dass sie eine umfassende Information
über ihre Bezugsquellen besitzen. Je nach Beschaffungsgut greifen sie auf interne oder externe
Informationsquellen zurück. Auf dieser Basis holen sie Angebote bei drei möglichen Lieferanten
ein und führen ein Angebotsvergleich durch, um den am besten geeigneten Lieferanten aus‐
wählen zu können.
a) Nennen Sie je
‐ drei interne Informationsquellen und
‐ drei externe Informationsquellen. (3 Punkte)
b) Beschreiben Sie
‐ die formelle Angebotsprüfung,
‐ die technische Angebotsprüfung und
‐ die kaufmännische Angebotsprüfung (6 Punkte)
(9 Punkte)“263
Zu dieser Aufgabenstellung ist eine Vielfalt von Antworten möglich. In den Lösungshinweisen
werden einige aufgeführt, die sich vor allem aus dem Rahmenplan (und hier sowohl dem alten
wie dem neuen Rahmenplan) ableiten:
„Lösungshinweise Aufgabe 6 (RP: alt: 7.6.5; neu: 8.6.5) (9 Punkte)
a) Interne Informationsquellen, z. B.:
‐ Mitarbeiter / ‐ Absatzmarktforschung / ‐ Entwicklungs‐ und Konstruktionsabteilung / ‐ Um‐
satzstatistik / ‐ Lagerstatistik / ‐ Einkaufspolitik / ‐ Intranet
Externe Informationsquellen, z. B.:
Zulieferkataloge / ‐Kundenbefragung / ‐Messen / ‐Lieferanteninformationen / ‐
Fachzeitschriften / ‐Internet / ‐Kammerstatistiken / ‐Marktforschungsinstitute / ‐
Fachzeitschriften / ‐Gelbe Seiten
(3 Punkte)
b) Formelle Angebotsprüfung: Die formelle Angebotsprüfung ist ein Vergleich zwischen Anfrage
und Angebot. Zu prüfen sind dabei alle wichtigen Punkte der Anfrage wie Termin, Menge, Qua‐
lität usw. Unstimmigkeiten werden kenntlich gemacht und mit dem Anbieter geklärt.
Technische Angebotsprüfung: Bei der technischen Angebotsprüfung wird das Angebot hinsicht‐
lich des technischen Einsatzes geprüft. Nach bestimmten Bewertungskriterien (z. B. Leistungs‐
daten, Service, Qualitätsniveau) werden die Angebote von den technischen Fachabteilungen
geprüft.
Kaufmännische Angebotsprüfung: Bei der kaufmännischen Angebotsprüfung sollen Unstim‐
migkeiten aufgedeckt und Vorbereitungen für einen Angebotsvergleich (z. B. Liefer‐ und Zah‐
lungsbedingungen) getroffen werden.
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(6 Punkte)“264
Eine spätere (Teil‐) Aufgabe enthält detaillierte Angaben zu einer erforderlichen Berechnung
und darauf aufbauenden Einschätzung:
„Die Bio‐Mehl GmbH hat sich auf die Erzeugung von Bio‐Mehlen spezialisiert. Im Programm
sind: Roggen‐, Weizen‐, Mais‐ und Dinkelmehl. Alle Mehlsorten sollen zukünftig auf einer neuen
Mahlanlage produziert werden.
Die Monatskapazität der Mahlanlage liegt bei 450 Fertigungsstunden. Für die einzelnen Mehls‐
orten liegen Ihnen folgende Daten vor:
Mehlsorte
db
Fertigungszeit
Lieferverpflichtung Absatzhöchstmenge
Roggen
100€/t
4 min/t
1.000 t
1.500 t
Dinkel
150€/t
5 min/t
700 t
2.400 t
Weizen
84€/t
5 min/t
800 t
1.800 t
Mais
120€/t
4 min/t
600 t
1.500 t
a) Stellen Sie unter Berücksichtigung der Lieferverpflichtungen und der Absatzhöchstmengen
das optimale Produktionsprogramm auf und ermitteln Sie den maximalen Gesamtdeckungsbei‐
trag.
b) Durch Kostensteigerungen verringert sich der Deckungsbeitrag von Roggen. Bei welchem
Wert muss die Bio‐Mehl GmbH eine Produktionsprogrammumstellung vornehmen? Begründen
Sie Ihre Entscheidung.
(14 Punkte)“265
Die Thematik ist im Rahmenplan zu finden, allerdings (notwendigerweise) nicht die konkrete
Aufgabe. Die Lösungshinweise enthalten folgende Aufstellung:
„a) Bestimmung der relativen Deckungsbeiträge:
Mehlsorte
db
Fertigungszeit
Roggen
100€/t
4 min/t
Dinkel
150€/t
5 min/t
Weizen
84€/t
5 min/t
Mais
120€/t
4 min/t
Optimales Produktionsprogramm
Mehlsorte
Menge
Dinkel
2.400 t
Mais
1.500 t
Roggen
1.250 t
Weizen
800 t

Fertigungszeit
12.000 min
6.000 min
5.000 min
4.000 min
27.000 min

db* je Min
25€/min
30€/min
16,80€/min
30€/min

Rangfolge
3
1
4
1

DB
360.000 €
180.000 €
125.000 €
67.200 €
DBmax= 732.200 €

(8 Punkte)
b) Der relative Deckungsbeitrag vom Roggenmehl darf bis auf das Niveau des relativen De‐
ckungsbeitrages des Weizenmehles sinken, ohne dass daraus eine Strukturveränderung des
bisherigen optimalen Produktionsprogramms resultiert.
db*Roggen ≥ db*Weizen ≥ 16,80 €/min
dbRoggen ≥ 16,80 €/min • 4 min/t
264
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dbRoggen ≥ 67,20 €/t
D. h., solange der Deckungsbeitrag je Tonne Roggenmehl über 67,20 €/t liegt, ändert sich die
Programmstruktur nicht.
Oder: der relative Deckungsbeitrag je Minute fällt unter 16,80 €/min.
(6 Punkte)“266
Es kann davon ausgegangen werden, dass der Spielraum für die erwartete Prüfungsleistung in
diesem Fall enger ausfällt als in der oberen Aufgabe. Die Folge von in dieser Situationsaufgabe
insgesamt 11 (Teil‐) Aufgaben schafft allerdings sowohl ein Spektrum offenerer und geschlos‐
senerer Aufgaben als auch eine zusammenhängende Folge von Teilaspekten, die sich immer
wieder auf den gleichen betrieblichen Rahmen beziehen.
Die Dokumente mit den Lösungshinweisen haben eine erhebliche Orientierungs‐ und Legitima‐
tionswirkung für den Prüfungsvorgang insgesamt. Sie enthalten die Angaben, die nach Ansicht
der Prüfungsaufgabenersteller für eine Möglichkeit adäquater Lösungen stehen. Sie werden zu
einem naheliegenden Zeitpunkt nach der Prüfung veröffentlicht. In den im Rahmen der Unter‐
suchung durchgeführten Interviews mit Prüfern wird die Relevanz der Lösungshinweise von
allen Gesprächspartnern hervorgehoben.

4.3.1.2 Den Prüfungsvorgang erläuternde Dokumente
In Abgrenzung zu den Dokumenten, die für die Prüfungsdurchführung durchweg verwendet
werden, sind Dokumente für den Prüfungsprozess von Bedeutung, die für die Zielgruppen spe‐
zifische und relevante Erläuterungen zur Prüfungsdurchführung enthalten. Es handelt sich um
Dokumente von Seiten der zuständigen Stelle267, von seitens der von ihr beauftragten Perso‐
nen oder Organisationen268 sowie den involvierten Organisationen etwa der Arbeitsnehmersei‐
te oder Arbeitgeberseite269. Sie haben keine unmittelbare Wirkung auf den Prüfungsprozess,
enthalten jedoch über den Rahmenplan hinausgehende Erläuterungen und Interpretationen
der Fortbildungsordnungen sowie Anleitungen für die Prüfungspraxis. Sie finden bei den Betei‐
ligten große Beachtung, auch wenn sie keine verbindliche Wirkung entfalten. In den Dokumen‐
ten, die sich auf die Durchführung der Prüfung beziehen, können auch Spannungsbereiche im
Prüfungsgeschehen thematisiert werden.
Beispielhaft für das Spektrum dieser Dokumente werden nachfolgend einige Dokumente erläu‐
tert, die im Zusammenhang der Untersuchung von den kontaktierten Akteuren besonders häu‐
fig als relevant erwähnt wurden.
4.3.1.2.1 Prüfungskompass
Der IHK‐Prüfungskompass270 geht auf die Themen des rechtssicheren Prüferhandelns, der Or‐
ganisation und Planung von Prüfungen, der Kommunikation und Kooperation zwischen den an
Prüfungen Beteiligten, die Ziele der Berufsbildung, die Anwendung verschiedener Prüfungsme‐
thoden und –instrumente, den Einsatz von Prüfungsmitteln, die Bewertung der Prüfungsleis‐
266
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tungen sowie die bei Prüfungen bedeutsamen Prinzipien ein. Insgesamt wird eine anschauliche,
komprimierte Darstellung vorgenommen, die an vielen Punkten in unmittelbarer Verbindung
mit den in den Prüfungen tatsächlich eingesetzten Vorgängen steht. So werden etwa die zu
beachtenden Aspekte der Bewertung einer Präsentation in der Prüfung benannt:
„Bei kundenorientierten Berufen soll die Präsentation Hinweise auf die Fähigkeit der Prüflinge
liefern, ihre Arbeitsergebnisse situations‐ und kundengerecht darzustellen. Daher ist in solchen
Berufen ‐ stellvertretend nennen wir die IT‐Berufe ‐ die angemessene Bewertung der Präsenta‐
tionen in den Prüfungsanforderungen vorgesehen. Bei den IT‐Berufen wird häufig eine Bewer‐
tung der Präsentation in drei Stufen mit jeweils drei untergeordneten Gesichtspunkten (mit
einer Gewichtung von jeweils 33,3 %) angewendet:
‐
‐
‐

Aufbau und inhaltliche Struktur: Sachliche Gliederung, logische Gedankenführung und ziel‐
orientierter Aufbau
Sprachliche Gestaltung: Sprachlicher Ausdruck, Satzbau und Sprachstil
Situationsgerechte Darstellung: Medieneinsatz, Visualisierung und Körpersprache

Es ist vorteilhaft, wenn die einzelnen Kriterien entsprechend den Notenstufen aufgeschlüsselt
werden. Dieses Verfahren wird weitgehend angewendet.“271
In Verbindung mit der erläuternden Textpassage werden mögliche Kriterien der Bewertung
sehr guter oder weniger guter Prüfungsleistungen mit Bezug auf die Präsentation in einer Ta‐
belle benannt:
Punkte

Kriterien

100 ‐ 92

Das Thema ist optimal gegliedert. Die Gedankenführung und Darstellung ist völlig
logisch. Die Darstellung ist streng zielorientiert.

91 ‐ 81

Das Thema ist zweckmäßig gegliedert. Die Gedankenführung und Darstellung ist
logisch richtig. Die Darstellung ist durchgehend zielorientiert.

80 ‐ 67

Das Thema ist noch sachgerecht, jedoch nicht optimal gegliedert. Die Gedankenfüh‐
rung und Darstellung ist im allgemeinen logisch. Eine Zielorientierung ist erkennbar.

66 ‐ 50

Das Thema ist umständlich und nicht in allen Punkten sachgerecht gegliedert. Teil‐
weise treten leichte Fehler in der Logik auf. Eine Zielorientierung ist in großen Teilen
erkennbar.

49 ‐ 30

Das Thema ist nur in kleinen Teilen sinnvoll gegliedert. Teilweise treten erhebliche
logische Fehler auf. Eine Zielorientierung ist kaum erkennbar.

29 ‐ 0

Das Thema ist nicht oder völlig unsystematisch gegliedert. Die Gedankenführung ist
unlogisch. Die Darstellung gleicht einer ziellosen Aneinanderreihung von Fakten.

Abbildung 26: Bewertung einer Präsentation, IHK Prüfungskompass, 2009, S. 160
Der Prüfungskompass enthält sowohl unmittelbar konkrete Anleitungen – wie etwa die Vor‐
stellung von Korrekturzeichen – als auch Ausführungen zu übergeordneten Leitprinzipien – wie
dem der Objektivität, der Gleichbehandlung und der Geheimhaltung.
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Gerichtet auf die Zielgruppe der Prüfer im gesamten Bereich der Berufsbildung geht der Prü‐
fungskompass auf durchgängig in mehreren Prüfungen bedeutsame Aspekte ein, wie etwa die
Handlungsorientierung als Leitbild, aber auch auf spezifische Aspekte, wie etwa die Prüfungs‐
instrumente in Fortbildungsprüfungen.
4.3.1.2.2 Prüfungshandbücher
Eine ebenfalls auf die Berufsbildung ausgerichtete Veröffentlichung, die von Arbeitnehmersei‐
te herausgegeben wurde, ist das „Prüferhandbuch“272. Hier werden grundlegende Aspekte von
Prüfungen auch kritisch und politisch‐reflektierend betrachtet. Die Bedeutung und Funktionen
von Prüfungen im Schnittpunkt von Bildungs‐ und Beschäftigungssystem wird ebenso erörtert
wie das Problem der Erfassung beruflicher Handlungskompetenz. In den Ausführungen handelt
es sich weniger um eine Anleitung zur Umsetzung als um eine an den mit der Prüfung direkt
Befassten gerichtete, aber die Komplexität der Materie nicht außer Acht lassende Darstellung.
So wird auf die hinter den aktuellen Konzepten der Prüfungen stehenden (psychologischen
und/oder berufspädagogischen) Modelle eingegangen, die Methoden der Prüfung werden
auch hinsichtlich ihrer indirekten Auswirkungen sowie aus wissenschaftlicher Sicht vorgestellt.
Ein erheblicher Teil des Prüferhandbuchs beschäftigt sich mit rechtlichen Aspekten des Prü‐
fens. So wird im Abschnitt 5.2.3 „Qualifikation und Qualifizierung des Prüfungspersonals“ er‐
läutert:
„Das BBiG schreibt in § 40 Abs. 1 BBiG zu Recht vor, dass die Mitglieder eines Prüfungsaus‐
schusses für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeig‐
net sein müssen. Diese engen fachlichen Ansprüche werden in keinem anderen der nach BBiG
zu bildenden Gremien verlangt. Für die Berufung in einen Berufsbildungsschuss der Kammer
oder in einen Landesausschuss für Berufsbildung ist der Nachweis der Sach‐ und Fachkunde
nicht erforderlich.
Bei den Begriffen »sachkundig« und »geeignet« handelt es sich um sog. unbestimmte Rechts‐
begriffe, die einer Konkretisierung bedürfen. Nach hiesiger Auffassung ist das Kriterium Sach‐
kunde an der beruflichen Qualifikation festzumachen, sodass ihr Vorliegen zu bejahen ist, wenn
das vorgeschlagene Mitglied die einschlägige Abschlussprüfung oder eine mindestens mehrjäh‐
rige Tätigkeit im Prüfungsgebiet nachweist. Die Eignung ist dagegen nur schwer festzustellen.
Sie sollte daher bei der zu berufenden Person solange unterstellt werden, wie keine gegenteili‐
gen Tatsachen erkennbar bzw. bekannt sind (z. B. Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte).
(…) Unstrittig ist, dass die Qualität beruflicher Prüfungen wesentlich davon abhängt, inwieweit
die daran beteiligten Personen auf ihre schwierige Aufgabe vorbereitet wurden. Diese Qualifi‐
zierung ist (…) insbesondere notwendig, um die gesetzlichen Anforderungen an die Mitglieder
von Prüfungsausschüssen zu erfüllen und zu erhalten (z. B. durch Lehrgänge der Anpassungs‐
fortbildung). Vor diesem Hintergrund besteht ein erheblicher Qualifizierungsbedarf für Prü‐
fungspersonal, der nicht durch »Feuerwehr‐Maßnahmen« gedeckt werden kann. Hier ist viel‐
mehr eine umfassende Schulung gefordert, die von den zuständigen Stellen als Verantwortliche
für die Durchführung der Prüfung nicht immer ausreichend sichergestellt wird.
Diese Schulung darf sich auch nicht auf eine bloße fachliche Auffrischung beschränken. So muss
ein/‐e moderner Prüfer/‐in auch auf die strukturellen Änderungen bei der zu prüfenden Klientel
(z. B. schwächere Jugendliche einerseits, Abiturienten andererseits, höheres Durchschnittsalter)
eingestellt werden. Dies erfordert ein großes Maß an Souveränität bei der Prüfungsabnahme.
(…) Auch scheint eine rechtliche Schulung angebracht zu sein, die sich nicht nur auf verfahrens‐
technische und Organisationsfragen beschränkt (z. B. welche Maßnahmen der Arbeitsteilung
bei der Bewertung von Prüfungsleistungen erlaubt sind). Schließlich müssen die Prüfer auch
272
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vertraut gemacht werden mit den z.T. völlig neuen Auswahlregeln für Prüfungsaufgaben so‐
wohl im praktischen wie auch schriftlichen Teil der Prüfung. Eine enge, abgestimmte Koopera‐
tion zwischen dem System der Prüfungsaufgabenerstellung und der Prüfungsabnahme ist un‐
verzichtbar. Diese Zusammenarbeit ist in einem Qualitätsentwicklungssystem sicherzustellen.
In der Praxis empfehlen sich hier sog. Feed‐Back‐Bögen; dies sind Formulare, in die die Prü‐
fungsausschussmitglieder erkannte Aufgabenmängel eintragen (z. B. eine fehlende sprachliche
Eindeutigkeit der Aufgabenstellung). Sie werden über den Ausschussvorsitzenden sowohl an die
Kammergeschäftsführung als auch an die Stelle gesandt, die die beanstandete Prüfungsaufga‐
be erstellt und veröffentlicht hat.
Das Problem der Prüferqualifizierung ist vom Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbil‐
dung aufgegriffen worden. Er hat dazu auf seiner Sitzung am 28./29.11.1990 eine Empfehlung
zur »Qualifizierung des Prüfungspersonals« verabschiedet, die sehr eingehend die Situation bei
der Qualifizierung des Prüfungspersonals beschreibt und eine Reihe von Vorschlägen für die
Weiterentwicklung und Intensivierung der Qualifizierung des Prüfungspersonals enthält. Das
Autorenteam ist der Auffassung, dass diese Empfehlung eine gute Grundlage zur Ermittlung
und Schließung etwaiger Qualifizierungsbedarfe für das Prüfungspersonal bildet. Prüfungsaus‐
schüsse bzw. deren Mitglieder, die den Eindruck gewonnen haben, dass »ihre« Kammer die
Prüferschulung nur unzureichend oder gar nicht betreibt, sollten bei der Kammergeschäftsfüh‐
rung ihren Schulungsanspruch energisch einfordern und den Berufsbildungsausschuss einschal‐
ten. Im Übrigen fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung nach wie vor die
Fortbildung von Prüfungsausschussmitgliedern. In diesem Rahmen bieten auch ver.di und der
DGB Fortbildungsmaßnahmen für Prüfungsausschussmitglieder an.“273
In diesem Prüferhandbuch kommt deutlich zum Ausdruck, dass der Prüfungsvorgang auch ein
Feld kontinuierlicher Aushandlung auf Seiten der Prüfenden und Prüfungsverantwortlichen
bleibt. Es regt ausdrücklich zur entsprechenden Diskussion an.
Seitens der DIHK‐Bildungs‐GmbH wurde das „IHK‐Handbuch für Prüfer: Weiterbildung“274 her‐
ausgegeben. Hier wird in komprimierter Form – nach einführenden Passagen über die Aufgabe
der IHK‐Weiterbildungsprüfungen und die Prüfung Erwachsener ‐ der Prozess der Prüfung
thematisiert. Die Erwartungen an Prüfer und die Organisation von Prüfungen und die Prüfung
in schriftlicher und mündlicher Form werden erläutert. Unter anderem werden in diesem Zu‐
sammenhang die „7 Punkte für faire Prüfungen“ als Hinweise für Prüfungsaufgabenersteller
präsentiert, die sich als Extrakt ausführlicher Meinungsbildung unter an der Prüfung beteiligten
herausgebildet hatten. Dabei handelt es sich um:
„Dramaturgie: Aufbau der Aufgabensätze vom Leichten zum Schweren, vom Einfachen zum
Komplexen
Strukturierung: Transparente Anforderungen, indem Themenschwerpunkte den Prüfungsteil‐
nehmern, Prüfern und Bildungsträgern bekannt sind; indem die Vergleichbarkeit der Prüfungen
garantiert wird
Typisierung: Berufstypische Aufgaben, in denen mit gleicher Aufgabenstellung und veränderten
Details geprüft wird
Niveau: Abstufung nach Schwierigkeitsgraden durch leichte, mittlere und schwere Aufgaben
bzw. Teilaufgaben und typische Anforderungen des Berufsbildes
Verständlichkeit: eindeutige Formulierungen, die klar und sprachlich verständlich sind mit un‐
mittelbar erkennbaren Arbeitsaufträgen
Prüfungszeit: Ausreichende Bearbeitungszeit für Lesen, Verstehen, Lösen und Niederschreiben
von Aufgabe und Lösung sowie für die Verwendung zugelassener Hilfsmittel
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Punkte: Angemessener Bearbeitungsaufwand durch Prüfen jeder einzelnen Aufgabe (vor dem
Zusammenstellen der Aufgabensätze) in Relation zur Punkteverteilung“275
Diese Punkte können als Maßstab für die adäquate Gestaltung der Prüfungsaufgaben angese‐
hen werden, sie sind zugleich Ausdruck der Interpretation der über die einzelnen Fortbil‐
dungsprüfungen insgesamt geltenden Intention. Der hervorgehobene Aspekt (an anderer Stel‐
le werden die allgemein geltenden Anforderungen nach Objektivität, Validität und Reliabilität
genannt) der Fairness ist als übergeordnete Kategorie zu verstehen. Der Autor des Handbuchs,
H. J. Beckers276, legt in diesem Sinne einen Ansatz des positiven Prüferverhaltens dar, welches
den Prüfungskandidaten auf eine empathische Vorgehensweise dabei unterstützt, die jeweils
verfügbaren Kenntnisse und Kompetenzen in der Prüfungssituation auch vorbringen und er‐
kennbar machen zu können. Insgesamt ergebe sich in diesem Sinne ein kooperativer Prüfungs‐
stil, der vor allem vermeiden soll, dass Spezifika der Prüfungssituation (Belastung, Ungleichheit
der Kommunikationsbeziehung) sich unnötigerweise nachteilig auf die Prüfungsleistung aus‐
wirken. Die „7 Punkte“ werden in Verbindung mit der „Erstellung der bundesweiten Prüfungen
durch den DIHK“ verknüpft, die als transparenter und nachvollziehbarer Vorgang organisiert
sein soll:
„1 Experten aus der Praxis über die IHK Organisation beauftragen
2 Erstellen von handlungsorientierten Aufgabenvorschlägen durch Experten, Arbeitskreise, Un‐
ternehmen, Organisationen, Datenbanken
3 Bearbeiten und Zusammenstellen von Aufgabensätzen in Projektgruppen
4 Beschluss der Aufgaben gemäß BBiG durch überregionale Landesfachausschüsse
5 Produktion und Versand an IHKs über Druckereien und Verlage
6 IHK‐Prüfung und Feedback, Evaluierung und Transfer“277
Der Vorgang kann infolge des aus der Prüfungsdurchführung hervorgehenden Feedback (letzt‐
lich zudem möglich durch die Veröffentlichung der Prüfungsaufgaben und Lösungshinweise
nach endgültigem Abschluss der Prüfung278) im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung auf
die Erstellung der nachfolgenden Aufgaben auswirken.
Anleitung über Prüfungsmethoden
Die Prüfungsmethoden sind Gegenstand des bereits erwähnten Handbuchs zu Prüfungsme‐
thoden in der Aus‐ und Fortbildung279 (dabei ging es um die Ausführungen zu antwortoffenen
Aufgabenstellungen).
4.3.1.2.3 Werbung/Information
Eine weitere Dokumentengruppe mit prüfungserläuterndem Charakter bezweckt die Informa‐
tion über die Prüfung und die Rekrutierung von Prüfungsbeteiligten, insbesondere den ehren‐
amtlich tätigen Prüfern bzw. Prüfungsausschussmitgliedern. Diese Aufgabe ergibt sich in der
Folge des BBiG und der Fortbildungsordnungen und wird u.a. durch die periodisch erforderli‐
che Neurekrutierung intensiviert. Als Beispiel kann der Werbeflyer des IG Metall unter dem

275

ebda., S. 19
ebda., S. 4
277
ebda., S.18
278
DIHK‐Bildungs‐GmbH: Reihe Aufgaben/Lösungsvorschläge
279
Schmidt, herausgegeben durch die DIHK‐Bildungs‐GmbH, 2011
276

KIT Gidion u.a. FoBiP 121031

126
Titel „Prüf Mit, Informationen zu den IG Metall‐Prüfer/innen Projekten“280, in dem das Benen‐
nungsverfahren im Prüfungswesen der IHK mit Bezug auf die Arbeitnehmerseite hingewiesen
wird. Sie enthalt die Schritte:
„1 Ansprache interessierter Kolleginnen im Betrieb
2 IG Metall Mitglieder bekunden Interesse am Prüferehrenamt
3 Prüfer‐Meldekarte an IG Metall (Ress. AQQ oder zust. Verwaltungsstelle VS)
4 zuständige IG Metall Verwaltungsstelle (VS) prüft die persönliche Eignung des Bewerbers auf
das Prüferehrenamt
5 nach Zustimmung der VS (Rückfrage im Betrieb) schlägt der DGB die/den Bewerber/‐in bei
der zuständige IHK als Prüfer/‐in vor
6 Berufung als ordentliches / stellvertretendes Mitglied im Prüfungsausschuss durch die zust.
IHK (für längstens 5 Jahre)
7 Prüferschulung durch IG Metall und teilw. durch zuständige IHK
8 erster Einsatz als Prüfer/‐in“
Verwiesen wird auf eine Gruppe von prüfungsbezogenen Projekten der IG Metall, die Informa‐
tionen für Mitglieder im Internet anbieten. Die Werbung richtet sich an potenzielle Prüfer in
der Berufsbildung allgemein, insbesondere allerdings in der Berufsausbildung. Die Arbeitneh‐
merseite signalisiert in diesem Sinne die aktive Beteiligung im Prüfungsprozess. Formuliert
werden zudem spezifische Perspektiven auf die Prüfung, die sich z.B. auf das Selbstbild der
Fachkraft des Arbeitnehmers und dessen anerkannte Teilhabe am Prozess der Prüfung bezieht.
Werbematerialien der IHK verwenden u.a. Interviews und Laufbahndarstellungen von erfolg‐
reichen Fortbildungsabsolventen, beispielweise in der Informationsschrift zum Geprüften Be‐
triebswirt281 unter der Überschrift „Mit Persönlichkeit zum Erfolg“. Information zur Fortbildung
und Prüfung sind verbunden mit werbender Darstellung der vorteilhaften Laufbahnperspekti‐
ven, aber auch Hinweisen auf Anstrengung und Belastung, die bei der Entscheidung für die
Fortbildung bewusst gemacht werden sollten (und die sich dennoch lohnen).
Die Werbe‐ und Informationsschriften informieren und animieren, sie konkretisieren zugleich
Erwartungen und drücken Positionen der Herausgebenden aus.

4.3.1.3 Dokumente zum prüfungsvorbereitenden Lernen
Eine weitere Gruppe von Dokumenten bilden im erweiterten Sinne Lernmaterialien, die sich
auf die Prüfungsvorbereitung fokussieren. Dabei geht es zunächst um diesbezüglich geeignete
Fachveröffentlichungen und Lehrgangsunterlagen. In ihrer Funktion gewandelt wirken die ver‐
öffentlichten Prüfungsaufgaben und Lösungshinweise der Vorjahre282 als Material für die Prü‐
fungsvorbereitung. Individuell unterschiedlich und konzeptionell bedeutsam sind betriebliche
Dokumente. Weiter befinden sich im Feld der Materialien zum prüfungsvorbereitenden Lernen
als Lernhilfen anzusehende Unterlagen.
Letztlich – so wurde zu Beginn der Untersuchung angenommen ‐ von bereits vorhandener und
zunehmender Relevanz für den Prüfungsprozess könnten Informationen sein, die in interakti‐
ven Internetumgebungen zu findenden sind. Im Zusammenhang der Untersuchung wurde der
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Vorgang der Fortbildung als Prüfungsvorbereitung nicht einbezogen. Daher werden die in die‐
sem Zusammenhang stehenden Dokumente an dieser Stelle lediglich kurz erwähnt.
Lehrgangsunterlagen und Fachliteratur
Im Bereich der jeweiligen Fortbildungsprüfungen sind umfangreiche Fachveröffentlichungen
am Markt. Diese sind zum Teil mehr, zum Teil weniger direkt auf die Fortbildungsprüfungen
ausgerichtet. Nachfolgend werden einige für die Fortbildungsprüfungen relevante Arten von
Fachliteratur (mit Beispielen) aufgelistet.
Zunächst sind die Dokumente zu nennen, die gemäß der offiziellen Hilfsmittelliste der zustän‐
digen Stelle283 in der Prüfung zugelassen sind. Hier handelt es sich je nach Fortbildungsprüfung
um unkommentierte Gesetzestexte, insbesondere beispielsweise das Aktiengesetz, Arbeitsge‐
setze, Arbeitssicherheitsgesetze, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesdatenschutzgesetz, GmbH‐
Gesetz, Handelsgesetzbuch, Produkthaftungsgesetz, Steuergesetze Umweltschutzgesetze,
Wettbewerbsrecht, jeweils mit Durchführungsverordnungen und Richtlinien mit Anlagen, bzw.
Gesetzessammlungen in denen diese Gesetze Bestandteil sind. Bei den Betriebswirten sind
2011 zusätzlich etwa die unkommentierten IFRS (International Finance Reporting Standards)
einschließlich Rahmenkonzept und Interpretationen aufgelistet. Zugelassen sind deutsch –
englisch‐Wörterbücher.
Ebenfalls freigegeben sind themenrelevante Tabellenbücher (z.B. für Metall284) und handelsüb‐
liche Formelsammlungen285. Die Formelsammlungen dürfen keine handschriftlichen Ergänzun‐
gen oder andere individuelle Erweiterungen aufweisen. Fehlerkorrekturen sind zulässig. Selbst
erstellte Formelsammlungen können nicht zugelassen werden. Zahlreiche andere mehr oder
weniger spezifische Tabellenbücher und Formelsammlung befinden sich im Umlauf286.
Unter den nicht zur Prüfung zugelassenen, jedoch unmittelbar auf die Prüfung ausgerichteten
Dokumenten sind die Unterlagen für die prüfungsvorbereitenden Lehrgänge zu nennen. Hier
erhalten die Textbände der DIHK‐Bildungs‐GmbH besonderes Gewicht, weil sie von der glei‐
chen Institution – allerdings organisatorisch getrennt – erstellt und (an Bildungsträger der IHK,
die zugleich zuständige Stelle ist) herausgegeben werden, die auch die Erstellung und den Ver‐
trieb der Prüfungsaufgaben organisiert. Hier wird naheliegender Weise eine besonders enge
Orientierung angenommen.
In umfangreicher Form und außerordentlich konsequent gestaltet zeigen sich die Unterlagen
der Fernlehrgangsanbieter287. Diese enthalten neben den fachbezogenen Inhalten und diesbe‐
züglichen Übungen auch als Situationsaufgaben gestaltete Studienbriefe, die sich an den Prü‐
fungsformen orientieren. Zudem sind lernmethodische Unterlagen und auf Arbeitsmittel im
Selbstlernen ausgerichtete Materialien sowie mediale Lernanwendungen enthalten. Letztere
beziehen sich zudem auf in der Tätigkeit der Absolventen gebräuchliche Arbeitsmittel.

283

IHK Hilfsmittelliste für die bundeseinheitliche IHK‐Weiterbildungsprüfung, 2011
Fischer, 2008
285
genannt werden die Formelsammlungen für Geprüfte Betriebswirte, Fachwirte/Fachkaufleute bzw.
Industriemeister Metall der DIHK‐Bildungs‐GmbH, die bereits spezifisch zusammengestellt scheinen. Als
Hilfsmittel werden jedoch alle handelsüblichen Formelsammlungen zugelassen.
286
wie etwa Collier, Peter; Volker Wedde: Formelsammlung für Handelsfachwirte und andere IHK‐
Fortbildungsprüfungen; Steuer, Joachim: Tabellenbuch für technische Fachwirte
287
wie etwa die Studienbriefe der Studiengemeinschaft Darmstadt, Pfungstadt
284
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Am Markt sind verschiedene Lehrbücher, die sich in aktualisierten Auflagen und zum Teil mit
jahrzehntelanger Erfahrung auf die Fortbildung in diesen Bereichen eingestellt haben. Sie sind
direkt auf die entsprechende Prüfung ausgerichtet288 oder auf das mit der Fortbildung adres‐
sierte fachliche Wissen289. Herausforderung an diese Lehrbücher war vor allem die Umstellung
von den vorher wissenssystematisch strukturierten (und weiterhin in den Rahmenplänen ent‐
sprechend aufgelisteten) Inhalten auf das Lernen anhand integrierter Situationsaufgaben.
Einige der Lehrbücher ermöglichen ein unmittelbares Anknüpfen an in der Berufsausbildung
behandelte Themen290 und das dort enthaltene Niveau, andere konzentrieren sich auf Teilge‐
biete (wie etwa die Prozesstechnik, das Qualitätsmanagement, Refa Methoden, Betriebliches
Gesundheitsmanagement, Konfliktmanagement etc.) oder haben einen handbuchartigen Cha‐
rakter291. Im Übergangsbereich zu auch in hochschulischen Bildungsgängen verwendeten Wer‐
ken befinden sich thematische Einführungen wie die in die Betriebswirtschaftslehre von Olfert
& Rahn. Hier werden bei Gesprächen einzelne Literaturangaben häufiger erwähnt, insgesamt
erscheint sich jedoch eine erhebliche Streuung der verwendeten Literatur zu ergeben. Wissen‐
schaftliche Literatur292 wird seltener erwähnt.
Eine Literaturkategorie zwischen inhaltlicher Thematik, Prüfungstraining und Lernhilfe findet
sich in Büchern zu Themen wie Selbst‐ und Zeitmanagement, Visualisierung und Präsentation.

Alte Prüfungsaufgaben und Lösungshinweise
In einem definierten, aber naheliegenden Abstand von der Prüfung werden sowohl die Aufga‐
ben selbst als auch die in diesem Zusammenhang verwendeten Lösungshinweise veröffent‐
licht293. Sie lassen sich in der Folge sowohl zum Nachvollziehen (und Evaluieren) der abge‐
schlossenen Prüfungen verwenden, als auch als Grundlage des prüfungsvorbereitenden Trai‐
nings. Offenbar lesen angehende Prüfungskandidaten diese alten Prüfungsaufgaben bevorzugt
für die eigene Prüfungsvorbereitung und thematisieren diese auch in internetbasierten Fo‐
ren294; ob die Teilnehmer allerdings das Material dazu nutzen, selbst unter Prüfungsbedingun‐
gen die Bearbeitung der Aufgaben zu üben, ist eher zweifelhaft. Auch in den Lehrgängen
scheinen die alten Aufgaben eine Rolle zu spielen. Sie werden jedoch (so ist den Gesprächen zu
entnehmen, die im Zusammenhang der Untersuchung mit als Dozenten tätigen Prüfern und
Prüfungskandidaten während der Besuche vor Ort geführt wurden) nur selten für eine Prü‐
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wie etwa Krause, Bärbel & Günter: Die Prüfung der Industriemeister Metall: Handlungsspezifische
Qualifikationen; Gärtner, Volker; u.a.: Der Industriemeister, Lehr‐ und Übungsbücher; Fehrs, André:
Lernskript IHK‐Projektarbeit und Fachgespräch für Geprüfte Betriebswirte und Geprüfte Technische
Betriebswirte; Gries, Marco: Das Buch zum Betriebswirt IHK; Prüfungsvorbereitung „Geprüfter Be‐
triebswirt (IHK): Gezielt das lernen, was in den Prüfungen Bilanz‐ und Steuerpolitik verlangt wird“ von
Spangberg‐Zepezauer oder das bereits erwähnte „TFW‐ Das prüfungsrelevante Wissen Teile 1‐4“ von
Padberg
289
wie etwa „Der Industriemeister“, ein Lehr‐, Übungs‐, und Prüfungsbuch des Feldhaus Verlags, „Auf‐
stieg zum Industriemeister“, 4 Bde., von Europa‐Lehrmittel
290
z.B. Dillinger, Josef: Fachkunde Metall, Europa‐Lehrmittel
291
Lexikon der Betriebswirtschaftslehre von Olfert& Rahn
292
etwa ingenieurwissenschaftliche Werke wie der „Dubbel ‐ Taschenbuch für den Maschinenbau“,
Hrsg. v. Beitz & Grote
293
DIHK‐Bildungs‐GmbH: Reihe Aufgaben/Lösungsvorschläge
294
etwa www.industriemeister‐2000.de oder www.techniker‐forum.de
KIT Gidion u.a. FoBiP 121031

129
fungssimulation im Unterricht eingesetzt, sondern eher als Beispiele im Unterricht präsentiert
und durchgesprochen.
Die Veröffentlichung der Aufgaben schafft ein hohes Maß an Transparenz und Nachvollzieh‐
barkeit der Prüfung. Betrachtet man im Zusammenhang der Prüfungsvorbereitung die Ge‐
samtheit der bisher verwendeten Prüfungsaufgaben, so ergibt sich darüber hinaus die Mög‐
lichkeit, Entwicklungen in der Art der Aufgabenstellung und bereits behandelte Themen zu
erkennen. Diese haben sich unter anderem aus den Rückmeldungen mit dem Feedback‐
Verfahren der zuständigen Stellen ergeben.
Betriebliche Dokumente
Eine Dokumentenkategorie, die aufgrund der Intention der Fortbildungsordnung, sich an be‐
trieblichen Handlungsbereichen zu orientieren, herausgehobene Bedeutung erlangt, sind be‐
triebliche Dokumente. Sie werden bei der Prüfungsaufgabenerstellung verwendet ‐ bereitge‐
stellt durch engagierte Unternehmen – und als Zeichnungen oder Formulare in den Aufgaben
eingesetzt. Die Prüfungskandidaten kennen Unterlagen dieser Art zumeist aus ihrer betriebli‐
chen Tätigkeit, im Rahmen der Prüfungsvorbereitung nehmen sie ggf. aufmerksamer auch die
Dokumente zur Kenntnis, die von Akteuren bearbeitet werden, die bereits in den von ihnen
angestrebten Positionen arbeiten (etwa wenn ein Gruppensprecher im Meisterlehrgang be‐
reits Zugang zu einigen Dokumenten seines vorgesetzten Meisters erhält).
Betriebliche Unterlagen können zudem im Zusammenhang der Lehrgänge verwendet werden,
wenn Dozenten aus Betrieben kommen oder mit betrieblichen Aufgabenstellungen arbeiten.
Die Dokumente sind häufig Unikate und betriebsspezifisch gestaltet, d.h. sie weichen ggf. von
allgemeinen Normen und Standards ab, verwenden dort gewachsene bzw. in Gebrauch ge‐
nommene Begrifflichkeiten und Verkürzungen, sie sind im Normalfall weder für die allgemeine
Verständlichkeit gestaltet noch vollständig und schon gar nicht didaktisch optimiert. Dafür
enthalten sie genau die Art Dokument, mit denen die Absolventen der Prüfung ggf. in der be‐
ruflichen Praxis konfrontiert werden und zu tun haben. Ihre Verwendung im Sinne der Fortbil‐
dungsordnung295 kann deswegen als legitimiert und beabsichtigt angesehen werden.
Fortbildungsprüfungen als Thema von Internetforen296
In Erweiterung der gedruckten bzw. offiziell im Internet veröffentlichten Dokumente haben
sich in den letzten 10 Jahren Möglichkeiten entwickelt, von Seiten aller Beteiligten Beiträge in
Foren und Internetumgebungen öffentlich bzw. halböffentlich einzustellen. Dabei handelt es
sich um anspruchsvolle Materialien – wie etwa Lernaufgaben für die Prüfungen – oder auch
mehr oder weniger spontane Chats297.
Das BIBB hat mit dem Prüferportal298 eine Umgebung geschaffen, in der sowohl offizielle In‐
formationen zu finden sind als auch Arbeitsbereiche, in denen seriöse Materialien erstellt und
bewertet werden. Zudem sind in themenspezifischen Gruppen Diskussionen möglich. Als Bei‐
spiel ein Auszug aus einer Diskussion zur mündlichen Prüfung im Jahr 2010:
„Praktische/ Mündliche Prüfung AEVO NEU, geschrieben von: x1, Datum: xx.xx.xx, yy:yy
295

etwa beim Industriemeister Metall mit Bezug auf §1 (3) der FBO
Bei Originalzitaten aus dem Internet sind Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung nicht
korrigiert.
297
Beispielweise im www.techniker‐forum.de oder unter www.industriemeister‐2000.de
298
http://www.prueferportal.org
296
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Nach Neugestaltung und ersten Prüfungen nach neuer AEVO erlebe ich teils deutliche Unter‐
schiede in der Gestaltung der Präsentationen bzw. Gestaltung einer Ausbildungssituation, als
auch Unterschiede bzw. Unsicherheiten in der Bewertung der Prüfungsleistungen. Offensicht‐
lich bestehen zwischen Absicht des Rahmenlehrplans und Umsetzung in den einzelnen IHKn
(und den Bildungsträgern) verschiedene Sichtweisen. Mich interessieren erste Erfahrungen und
Erkenntnisse anderer Kolleginnen/Kollegen. Dankbar wäre ich auch, wenn Muster von im Ein‐
satz befindlichen "Bewertungsbögen" an mich geleitet werden könnten, da hier Aktualisierun‐
gen geplant sind. Ich freue mich über heftige Resonanz.
Re: Mündliche Prüfung NEU, geschrieben von: x2, Datum: xx.xx.xx, yy:yy
Hallo, ich sehe das anders! Mir geht es darum das alle Prüflinge in einer Prüfung dieselben Auf‐
gaben lösen müssen. Dabei ist das Netz sehr undurchschaubar. Man verteilt Punkte von 1‐10
für einen Teil der Punkte! Hat man einen strengen Prüfer oder einen der mal ein Auge zudrückt!
So fallen dann die Punkte aus. Viel schlimmer finde ich es das es ein mündliches Fachgespräch
gibt, wo der Prüfer das Thema und die Fragen vorgibt. Bei mir ist es so dass ich einfach nur die
Fachbegriffe hören möchte und davon einen erklärt haben möchte. Würde wenn es ordentlich
ist für eine gute Bewertung reichen. Leider habe ich schon mal mir auch andere Prüfer ange‐
schaut um Erfahrungen zu sammeln. Einige Prüfer fragen nur in ihrer Fachrichtung! Wollen
alles bis ins Detail wissen, gehen erst gar nicht auf den Prüfling ein! Das finde ich selbst als Prü‐
fer ein wenig schwierig! Gleich für alle sieht finde ich anders aus! Im Juni haben 57 Leute hier
Prüfung, was meinen Sie , welche bekommen die besseren Noten, morgens oder abends!
Re: Mündliche Prüfung NEU, geschrieben von: x3, Datum: xx.xx.xx, yy:yy
Hallo x2, dass bei einem Prüfungsgespräch auf den TN eingegangen werden soll, versteht sich
eigentlich von selbst. Nicht jeder TN kann sich und sein Wissen gut darstellen. Schon gar nicht
in einer Prüfung. Aber wenn alle die gleichen Fragen bekommen, besteht die Gefahr, dass die
letzten die Fragen schon kennen und so einen Vorteil haben. Ich habe mich immer als einer der
Esten prüfen lassen. Hier sind die Prüfer noch Frisch, haben die Antworten nicht schon x mal
gehört und mussten sich noch nicht so oft über die Prüflinge ärgern. Grüße vom X3
Re: Mündliche Prüfung NEU, geschrieben von: x4, Datum: xx.xx.xx, yy:yy
Hallo KollegInnen, bin neu im Portal und habe mit Spannung den Diskurs gelesen. Bei uns im PA
haben wir sowohl für das Fachübergreifende Prüfgespräch als auch für die mündliche Ergän‐
zungsprüfung massenhaft vorbereitete Fragen bzw. Problemstellungen auf Kärtchen, die sich
der Prüfling selber zieht. Somit gibt es auch keine einseitige Prüfung durch den Ausschuss. Der
Prüfling hat es selbst in der Hand zu welchem Thema er mehr oder weniger "schwerpunktmä‐
ßig" geprüft wird. Wir haben seit Jahren mit diesem System nur gute Erfahrungen gemacht. Ich
sehe auch wenig Probleme mit dem Thema "der Prüfer mag mich nicht". Erstens müssen die
Prüfer neutral sein (auch wenn das manchem anscheinend schwer fällt)und zweitens hat der
Prüfling in unserer Kammer doch auch die Möglichkeit den Prüfungsausschuss oder einzelne
Prüfer abzulehnen. Auch das bereitet uns weder schlaflose Nächte noch dem Prüfling Probleme.
Solltet ihr Probleme mit den anderen Mitprüfern haben dann wendet euch doch an den zustän‐
digen Berufsbildungsausschuss. Deren Mitglieder müssen dann für eine ordnungsgemäße
Durchführung der Prüfung sorgen bzw. sie können jederzeit ohne Voranmeldung an den Prü‐
fungen teilnehmen (Nachzulesen im BBiG!!) Und keine Angst, schließlich sind wir alle an einer
ordnungsgemäßen Durchführung der Prüfung interessiert.“299
Die an sich von Beteiligten sehr unterschiedlicher Einstellung und Erfahrung geführten Debat‐
ten haben bislang ‐ so eine Einschätzung auf Grundlage der Recherche in den genannten, aktu‐
ell verfügbaren Websites ‐ noch nicht den Grad an Intensität und Inhaltsreichtum erlangt, wie
er etwa in Foren zu diversen Hobbygebieten oder IT‐spezifischen Themen entstanden ist. Das
Prüferportal zeigt sachkundige Gestaltung und erhebliches Engagement, ist zugleich möglich‐
299
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erweise jedoch eine eher offizielle Umgebung, die von individuellen Akteuren ggf. für offene
Diskurse gemieden wird. Es ist zu vermuten, dass in informellen Umgebungen heiklere Diskur‐
se stattfinden. Als Mischform können Umgebungen wie das Techniker‐Forum300 oder das In‐
dustriemeisterforum301 angesehen werden. Im Techniker‐Forum finden sich sowohl fachlich‐
inhaltliche Informationen als auch Werbung, Firmeninformationen und Chats. Die interaktiven
Diskurse bzgl. Prüfungsvorbereitung und Prüfung vermitteln jedoch einen eher spontanen,
wenig elaborierten Eindruck. Ein Beispiel:
„Technischer Fachwirt IHK 1. Prüfung geschrieben von: m1, Datum: xx.xx.xx, yy:yy
Hallo Leute, … Ich mache seit Januar eine Fortbildung zum Technischen Fachwirt IHK in F. und
habe im Oktober die 1. Prüfung von insgesamt 3. Leider weiß ich nicht so richtig, wie ich mich
am besten darauf vorbereiten kann. Mir wären Übungsbücher ganz Recht, nur welche? Es gibt
so viele verschiedene und ich weiß nicht, welche die richtigen Übungsaufgaben für mich enthal‐
ten. Hab Bücher gefunden auf denen stand: "Teil III", oder "Fachwirt HWK", doch keine explizit
für den Technischen Fachwirt IHK. Könnt ihr mir weiterhelfen? Hab ihr Tipps oder Buchempfeh‐
lungen? Welche Bücher sind die Richtigen? Wäre sehr dankbar, P.
AW: Technischer Fachwirt IHK 1. Prüfung, geschrieben von: m2, Datum: xx.xx.xx, yy:yy
Ihr habt doch bei der IHK bestimmt Skripte usw. bekommen? Woran hapert es den genau? Wir
hatten damals ausreichen Übungsaufgaben und alte Prüfungen von unseren Dozenten bekom‐
men. Wobei ich meinen Kurs noch nach dem "alten" Rahmenstoffplan gemacht hatte.
AW: Technischer Fachwirt IHK 1. Prüfung, geschrieben von: m3, Datum: xx.xx.xx, yy:yy
Hallo P., ich hatte heute meine letzte Prüfung, d.h. ich hab so gut wie alles hinter mir :‐) Was
ich dir zum Lernen empfehlen kann: mach alle alten Prüfungen durch, auch wenn sie noch zum
alten Lehrplan gehören das hat mir am meisten geholfen. Die Prüfungsaufgaben wiederholen
sich immer wieder... Außerdem kann ich die das Buch "Die Prüfung der Technischen Betriebs‐
wirte" vom Kiehl Verlag empfehlen. Das ist zwar ein Buch für Betriebswirte aber es steht wirk‐
lich alles drin was man für den Fachwirt braucht, auch zum Nachschlagen und als Ergänzung
der Skripte sehr sinnvoll. PS: Falls du Prüfungen brauchst ich habe mittlerweile eine ganze
Sammlung...“302
Möglicherweise lassen die Diskurse im Internet auch auf die Eindrücke und Perspektiven der
Beteiligten schließen, teilweise vermitteln sie auch den Eindruck von Ahnungslosigkeit bei den
Autoren. Die in den spezifischen Websites vergleichsweise gebündelten und konzentrierten
Diskurse fallen in den ebenfalls bei der Recherche303 ermittelten, verstreut und offenbar eher
zufällig entstehenden Internetumgebungen tendenziell noch unorganisierter und beliebiger
aus. Ein Beispiel aus der Website www.uni‐protokolle.de :
„Betriebswirt IHK ‐ mündliche Prüfung ‐ wer weiß was?
Beitrag z1 Verfasst am: xx.xx.xx, yy:yy
Hallo, Anfang Februar haben wir das Fachgespräch, also die mündliche Prüfung. Leider hat der
Lehrgangsanbieter uns seit der schriftlichen Anfang Dezember im Stich gelassen. Hat vielleicht
jemand Aufgaben zu der mündlichen Prüfung, bzw. weiß, welches Themengebiet dort abge‐
fragt wird? Geht es eher in die Richtung Personal? Unser gesamter Kurs hat leider keine Ah‐
nung in welche Richtung das ganze laufen soll und wie solche Aufgaben gestellt werden. Über
Hilfe jeglicher Art freuen wir uns sehr! Very Happy Liebe Grüße aus dem sonnigen H!
Beitrag z2 Verfasst am: xx.xx.xx, yy:yy
300

www.techniker‐forum.de
http://www.industriemeister‐2000.de/
302
www.techniker‐forum.de 15.11.2011
303
Aufgrund der begrenzten Intensität dieser Recherchen lassen sich diese Eindrücke jedoch lediglich als
erste Annahmen formulieren.
301
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Das kommt auf die IHK an. Bei uns gab es keinen Schwerpunkt, die Prüfung war breit gestreut.
Mein Thema war Qualitätsmanagement und Erhöhung der Kundenzufriedenheit (!!??!?!). Mir
wurden 10 Punkte abgezogen weil ich auf eine Frage nicht geantwortet habe, die nicht gestellt
war. Klingt blöd ist aber so. Tipp: Einfach mal in der IHK anrufen! Da ist jemand für die Koordi‐
nation zuständig, die geben Auskunft
Beitrag z3 Verfasst am: xx.xx.xx, yy:yy
Hallo, Qualitätsmanagement? Erhöhung der Kundenzufriedenheit? Ich dachte, die mündliche
Prüfung bezieht sich auf Personalmanagement. Das war für den geprüften Betriebswirt (IHK)?
Beitrag z4 Verfasst am: xx.xx.xx, yy:yy
ja, war es, Das Zauberwort heißt ´Transferwissen´“304
Die Erörterung von Prüfungserfahrungen könnte sich ebenso wie die interaktive Behandlung
von fachlichen Themen unter Beteiligung von Absolventen in den angestrebten Fortbildungs‐
berufen könnte sich durchaus als wichtige Bereicherung der Prüfungsprozesse erweisen. Es
wäre in dieser Hinsicht möglich, dass mehrere Umgebungen unterschiedlichen Charakters ein
informelles Netzwerk des Diskurses bilden, in dem professionelle und offizielle mit informellen
und unverbindlichen, ggf. anonymen Umgebungen korrespondieren. Derzeit scheint eine der‐
artige Umgebung hinsichtlich der in der Untersuchung thematisierten Fragen noch nicht etab‐
liert zu sein.

4.3.2 Die Rezeption der befragten Experten
Die Experten, die in der Prüfungspraxis beteiligt waren, wurden im Zusammenhang dieser Un‐
tersuchung befragt hinsichtlich der Art und Weise, in der Prüfungsausschussmitglieder rekru‐
tiert werden, und hinsichtlich der bei den Akteuren bestehenden Berufserfahrung. Sie wurden
nach den aus ihrer Sicht für die übernommene Aufgabe als wichtig angesehenen Fähigkeiten
und nach der Vorbereitung der Akteure auf ihre jeweilige Aufgabe. Gefragt wurde nach der
organisatorischen Einbindung der Akteure und der Arbeitsteilung im Prüfungsausschuss. The‐
ma der Interviews waren der Verlauf des Prüfungsprozesses insgesamt und die Vorgaben, an
denen sich die Akteure in der Prüfungssituation orientieren, sowie die Arten der Vermittlung
der relevanten Vorgaben an die Prüfer. Die Befragten äußerten sich zu den im schriftlichen
bzw. im mündlichen Prüfungsteil gesetzten Schwerpunkten und insbesondere dem Einlösungs‐
grad des Anspruchs an die Prüfung, als „Nachweis für Handlungskompetenz“ zu wirken. Thema
der Interviews war zudem die Einschätzung der Bedeutung von fachinhaltlichem Wissen und
Verstehen in den Prüfungsaufgaben.
In einem Block wurden Fragen auf die unmittelbar anstehende bzw. durchgeführte Prüfung
bezogen. Hier ging es um die Erwartung an die planmäßig ablaufende Prüfung, die in diesem
Zusammenhang stehenden Kontakte zwischen den Akteursgruppen, den Verlauf des einzelnen
Prüfungsgesprächs und die bei der Bewertung der mündlichen Leistung bzw. der schriftlichen
Ausarbeitungen verwendeten Kriterien.
Auch an die Prüfer wurden Zusatzfragen gerichtet bzgl. kritischer Aspekte, die den Erfolg des
Prüfungsverfahrens gefährden könnten und von ihnen empfohlener Änderungen des Prü‐
fungsverfahrens.
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Aus den im Zuge der Untersuchung durchgeführten 27 Interviews werden nachfolgend mar‐
kante Aussagen aus den transkribierten Ausführungen berichtet. Als `markant´ wurden Aussa‐
gen eingeschätzt und in die Darstellung aufgenommen, die zum einen eine deutlich Position zu
der mit der jeweiligen Frage angesprochenen Thematik enthalten, und die sich zum anderen
eignen, das von den Interviewten in der Summe geäußerte Spektrum der vertretenen Positio‐
nen aufzuzeigen. Aufgrund des explorativen Charakters der Untersuchung und der geringen
Anzahl der im Untersuchungszusammenhang geführten Interviews erfolgt die Darstellung,
ohne dass die Repräsentativität der jeweiligen Position in der jeweiligen Akteursgruppe oder
auch im Gesamtprozess der Prüfung erörtert wird. Eine entsprechende Einschätzung ließe sich
erst aufgrund zusätzlicher Untersuchungen vornehmen.

4.3.2.1 Rekrutierung der Prüfungsausschussmitglieder
Die Rekrutierung der Prüfungsausschussmitglieder305 wird auf verschiedene Weise betrieben.
Das Spektrum wird von den Interviewpartnern beschrieben. Als durchgängig erwähnte wesent‐
liche Voraussetzung ist die mitgebrachte, für den Gegenstand der Prüfung relevante Kompe‐
tenz und persönliche Erfahrung zu sehen. Die Rekrutierung ist ein laufender Vorgang, der auf‐
grund der definierten Berufungsperioden der Prüfungsausschüsse in der Phase der Neuberu‐
fung besonders intensiv wird.
Am besten wäre es natürlich, wenn Prüfer, je nachdem aus welchem Fachgebiet sie kommen
und was ihre Prüfungsschwerpunkte sind, selbst über einschlägige Berufserfahrung verfügen
und einen Überblick darüber haben, was in diesem beruflichen Umfeld wichtig ist. Das ist ja oft
gegeben, aber es gibt auch Prüfer, die keine einschlägige Berufserfahrung haben.306
In den Darstellungen werden unterschiedliche Wege der Rekrutierung genannt, die sowohl
über persönliche Netzwerke, konventionelle und neue Medien als auch über Absolventen ge‐
hen. In diesem Zusammenhang heben die Interviewten verschiedene Schwierigkeiten hervor,
die geeigneten Prüfer in der gewünschten Form zu gewinnen.
Das geschieht über unsere Plattform. Auch da melden sich Prüfer, die sagen `wir haben gese‐
hen, gelesen, Sie suchen Prüfer.´ Wir haben dort Bewerbungsbögen, wo die Prüfer sich direkt
vorstellen können, was ihre Schwerpunkte und Fachkompetenzen sind. Wir wollen Prüfer ha‐
ben, die mindestens das Niveau der Prüfung erfüllen. Wer den Betriebswirt prüft, sollte mindes‐
tens auch die Betriebswirtprüfung selbst abgelegt haben und/oder lange in dieser betrieblichen
Führungskompetenz drinstecken. Wenn es gute Absolventen sind und sie eine gute persönliche
Reife und fachliche Erfahrungen mitbringen, dann ist das sehr willkommen.
(…) So rekrutieren wir erst aus den Prüfern, die bereit sind weiterzumachen. Wir sprechen auch
die besten Absolventen an und fragen, ob sie interessiert sind, auch mal die Prüfertätigkeit zu
übernehmen. Wir sprechen die Arbeitgeber an oder über die Prüfer: Prüfer werben Prüfer. Wir
haben Prüfungsflyer, die Aufgaben beschreiben, die auf den Prüfer zu kommen. Formell ist es
so, dass wir die Arbeitnehmerbank ‐ sprich Gewerkschaften ‐ ansprechen und sagen `von dann
bis dann werden diese und jene Ausschüsse neu gebildet. Bitte schlagt uns Mitarbeiter vor aus
der Arbeitnehmerseite, die geeignet sind, fachlich, persönlich, die wir berufen könnten.´ Was
die fachliche Kompetenz betrifft, gibt es keine Probleme. Probleme bestehen darin, dass wir zu
wenige Nennungen kriegen, so dass wir von der Arbeitnehmerbank, wie es die Prüfungsord‐
nung erlaubt, Arbeitnehmer definieren.
(…) Wie unsere Prüfungsordnung besagt, dass auf längstens fünf Jahre berufen wird. Wir hat‐
ten gerade eine neue Berufungsphase im Februar 2010. Wir haben bei den laufenden Zusam‐
305
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mensetzungen der Prüfungsausschüsse immer wieder Verluste, weil Prüfer wegziehen, nicht
mehr können, weil sie stärker in die Arbeit eingebunden werden oder zu alt werden und somit
aus dem Berufsleben und tendenziell auch aus der Prüfung ausscheiden.307
Die besondere Bemühung, Prüfer zu finden, die selbst in dem durch die Fortbildung angestreb‐
ten Bereich tätig sind, wird insbesondere durch die Kontaktierung geeignet scheinender Absol‐
venten betrieben.
Man geht wirklich direkt in die Firmen vor Ort oder man fragt direkt beim Lehrgangsträger
nach, bei denen die die Lehrgänge machen, also dass man wirklich an den Bildungsträger her‐
antritt und sagt `wir haben noch Interesse an weiteren Prüfern, habt ihr noch welche für uns?´
(…) Bei mir speziell: Ich schnappe mir die Meisterpreisträger und frage die, ob sie nicht Lust
hätten bei uns Prüfer zu werden, diejenigen, die den Meisterpreis erhalten ‐ also die Prüfungs‐
besten ‐ oder man hat Kontakt zu den Klassensprechern der verschiedenen Abschlussklassen
und fragt vielleicht den einen oder anderen, von dem man sich ein Bild machen konnte, denn
viele davon kreuzen nun schon mal bei uns im Büro auf und haben dann Fragen für die Klasse,
viele sind vor Ort im Lehrgang hier.308
Die turnusmäßige Neuberufung der Prüfungsausschüsse ist ein Anlass zur Werbung für die
Prüfertätigkeit. Mehrere Interviewpartner wiesen in diesem Zusammenhang auf die Verbin‐
dungen zu den prüfungsvorbereitenden Lehrgängen hin, in denen potentielle künftige Prüfer
sowohl als Teilnehmer (spätere Absolventen) wie auch als Dozenten mitwirken. Dabei sei, so
wird durchgängig hinzugefügt, zu beachten, dass vor allem die Mitwirkung von Dozenten in der
Prüfung den Prüfungsvorgang selbst nicht beeinflussen soll.
Wir haben viele Dozenten im Prüfungsausschuss. Da achten wir darauf, dass die Dozenten,
deren eigene Lehrgangsteilnehmer in die Prüfung kommen, dann nicht die Fragen stellen, dass
die nicht ihre eigenen Leute prüfen. Deswegen haben wir uns etwas breiter aufgestellt und
werden das konsequent verfolgen.309
Insgesamt wird die Rekrutierung als aufwändiger, aber an sich funktionierender Vorgang dar‐
gestellt. Herausforderungen ergeben sich hinsichtlich der Gewinnung junger Prüfer, der Bereit‐
schaft der Unternehmen zur Freistellung, der Einbeziehung der geeigneten Anzahl von Arbeit‐
nehmervertretern aus Betrieben sowie im Verhältnis von Dozenten zu einer Prüfertätigkeit.

4.3.2.2 Merkmale der Akteure
Der erste Teil der Interviews bezog sich auf den jeweiligen persönlichen Hintergrund des be‐
fragten Experten. Einige von ihnen waren bereits seit vielen Jahren im Zusammenhang des
Prüfungsgeschehens involviert, andere erst seit kurzem hinzugekommen. Die interviewten
Prüfungskandidaten hatten jeweils ihre Prüfung unmittelbar bzw. erst seit kurzer Zeit hinter
sich. Die Aussagen von Prüfungskandidaten werden erst in diesem Abschnitt des Berichts auf‐
genommen, weil sie zu dem Prozessschritt der Prüfungsaufgabenerstellung keine Aussagen
machen konnten. Einige der interviewten Prüfer hatten selbst die Prüfung innerhalb der letz‐
ten fünf Jahre absolviert.
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4.3.2.2.1 Berufserfahrung der Akteure
Umfassende Berufserfahrung310 und im Normalfall auch einen Bezug zum Berufsbereich der
Prüfungsabsolventen weisen alle Prüfungsaufgabenersteller aus.
Mehrere der Gesprächspartner können nach eigener Angabe auf langjährige Vorerfahrungen
zurückgreifen.
Ich bin seit 25 Jahren in der Aus‐ und Fortbildung und bei der IHK in den Prüfungsausschüssen
tätig, seit 10 Jahren jetzt auch im Prüfungserstellungsausschuss.311
Auch die Prüfungsausschussmitglieder haben generell umfassende Vorerfahrung, zum Teil sind
sie bereits durch die Prüfung nach den aktuell geltenden Bestimmungen gelaufen:
Ich bin im Berufsbildungsbereich tätig als Schlichter, als Prüfer für Außenhändler und auch Be‐
triebswirte, darüber hinaus bei Schiedsgerichten, Handelsrichter. Ich bin immer daran interes‐
siert, dass wir nach vorne schauen, um es in irgendeiner Weise besser zu machen und zu fra‐
gen: „Wo gibt es Schwachpunkte?“312
Ein anderer Fall:
Ich habe mehrfache Prüfererfahrung, bin im Prüfungsausschuss der Erstausbildung seit 94
(Konstruktionsmechaniker), im Ausbilderprüfungsausschuss und im Industriemeister Metall
Prüfungsausschuss seit 98.313
In einigen Fällen sind die Prüfer in mehreren Prüfungsausschüssen involviert.
Ich bin zur Zeit in 8 Prüfungsausschüssen, davon in 6 als PAV, unter anderem beim Betriebswirt,
technischer Fachwirt und Bilanzbuchhalter.314
Die Prüfungsorganisatoren (bzw. –koordinatoren) sind generell nicht im Prüfungsgebiet selbst
kundig, sondern in administrativ‐kaufmännischen Gebieten. Zudem benötigen sie eine erhebli‐
che Durchsetzungskraft und umgekehrt diplomatisches Geschick als Akteure im Kontakt mit
allen an der Prüfung beteiligten Personengruppen. Ein Beispiel:
Ich habe eine Grundausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Landeshauptstadt im
mittleren nicht‐technischen Beamtendienst gemacht. Danach bin ich zur Handwerkskammer
gegangen und habe dort erst mal nach der Geschäftsführer‐Vorzimmer‐Tätigkeit die Fortbil‐
dungsprüfungen übernommen, die damals noch in einem kleineren Umfang waren wie heute,
und habe mir dort über einige Jahre so eine richtige Sachbearbeiter‐Funktion als Prüfungskoor‐
dinatorin aufgebaut und bin dann nach 10 Jahren Handwerkskammer zur IHK gewechselt, und
bei der IHK bin ich jetzt seit über 10 Jahren.315
Die Teilnehmer an den Fortbildungsprüfungen haben gemeinhin solide berufliche Vorerfah‐
rung und sind gestandene Fachkräfte in ihren jeweiligen betrieblichen Positionen:
Ich hab mittlere Reife gemacht und dann eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation.
In der Firma, das war ein Schleifmaschinenhersteller, hab ich noch zwei Jahre gearbeitet und
hab dann gewechselt zur Firma [..]. Dort mache ich den technischen Vertrieb der Pumpen. Und
nun hab ich den technischen Fachwirt gemacht.316
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Insgesamt ergeben die Interviews ein Gesamtbild, demnach sich in den jeweiligen Rollen, vor
allem als Prüfer, Prüfungsausschussvorsitzende und Prüfungsorganisatoren, Personen befin‐
den, die sich intensiv vorbereitet haben und über adäquate, d.h. prüfungsrelevante Vorerfah‐
rungen verfügen.
Erfahrung in den prüfungsbezogenen Rollen
In mehreren Fragestellungen der Interviews ging es um die Erfahrung der Gesprächspartner in
ihren prüfungsbezogenen Rollen317, die Erfahrungsschwerpunkte318, die Dauer der Einbezie‐
hung der Akteure im Zusammenhang der jeweiligen Fortbildungsprüfung319 und um die Mit‐
wirkung der Akteure an den verschiedenen Prüfungsteilen320 . Dieser Teil des Interviews sollte
nicht nur den Hintergrund für die nachfolgend geäußerten Einschätzungen beleuchten, son‐
dern auch die Gelegenheit zur freien Äußerung geben.
Die Prüfungsorganisatoren geben mehrheitlich eine administrativ‐kaufmännische Herkunft an
und sind zumeist in der Organisation von Prüfungen umfassend erfahren, ohne für die Prüfung
selbst inhaltlich sachkundig zu sein.
Das ist so, dass ich bei der IHK eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe, Kaufmann für
Bürokommunikation bin und im Nachhinein eine Weile in der Berufsbildung tätig war und jetzt
hier die Fortbildungsprüfungen organisiere. Es geht aus dem Grund, weil die Organisation an
sich keine bestimmten fachlichen Inhalte benötigt, weil wir als fachliche Personen die Prü‐
fungsausschüsse haben. Es gibt gewiss Kollegen, die können selbst gut mitreden, da sie einen
höherwertigen Abschluss haben und fachlich ein bisschen tiefer drinstecken. Ich bin dafür zu‐
ständig bin, dass sich Prüfungsausschuss und Prüfling an einem bestimmten Tag um eine be‐
stimmte Uhrzeit vor Ort treffen kann.321
Vielfach haben die Organisatoren eine umfassende Aufgabe, die ihnen zugleich Einblick in die
verschiedensten Phasen der Fortbildung und Prüfung vermittelt.
Ich bin im Bereich Fortbildung der IHK und bei uns ist es so, dass wir von A bis Z alles selber
organisieren, also Lehrgänge und Prüfungen, das ist bei uns nicht getrennt, also ich organisiere
sowohl die Lehrgänge wie auch die Prüfungen dazu. Ich heuer die Dozenten an und mache mit
denen Verträge und so weiter. Bei anderen IHKs ist das getrennt, aber wir sind ein kleines Haus,
das ist hier gar nicht möglich.322
Die Prüfungsausschussmitglieder sind an sich entweder der Arbeitsnehmer‐ oder der Arbeit‐
geberseite zugeordnet. In einigen Fällen verfügen die Personen zudem über Kenntnisse aus
eigenem Erleben in unterschiedlichen Rollen, so dass sie auch die jeweils `andere´ Seite ver‐
stehen können. Ein Beispiel für ihre Erfahrung und Positionierung:
In dem Erstausbildungsbereich bin ich von unserem Ausbildungsleiter gefragt worden, ob ich
nicht im Prüfungsausschuss mitwirken wollte – auf Arbeitnehmerseite. Bei Industriemeister
Metall und Ausbildern, das lief parallel, weil ich auch im Berufsbildungsausschuss bin. Dort bin
ich vom DGB gefragt worden, weil sie eine Stelle nachbesetzen mussten (…) Zum einen habe ich
einen Ausbilderschein und den Industriemeister. Seit 97 habe ich bei der Neuordnung der Me‐
tall‐ und Elektroberufe sowie damals im Sachverständigenausschuss über die Neuordnung in
einer Arbeitsgruppe des Industriemeisters Metall begleitet. Auf der anderen Seite ist die Erfah‐
317

Fragestellung 2 des Experteninterview‐Leitfadens
Fragestellung 3 des Experteninterview‐Leitfadens
319
Fragestellung 4 des Experteninterview‐Leitfadens
320
Fragestellung 5 des Experteninterview‐Leitfadens
321
Aussage von POrg03 (TFW) im Interview sinngemäß
322
Aussage von POrg24 (IMM) im Interview sinngemäß
318

KIT Gidion u.a. FoBiP 121031

137
rung als Ausbilder wie auch in der Tätigkeit als Industriemeister von Bedeutung, dass ich auf
Arbeitnehmer‐ bzw. Gewerkschaftsseite sitze, Fortbildungen in diesem Bereich gemacht habe,
weil ich damals als Betriebsrat und später Betriebsratsvorsitzender tätig war, und alles was
zum Thema berufliche Bildung, berufliche Fortbildung gehört, zum Schwerpunktthema gemacht
habe. Weil der Betrieb – jetzt als Arbeitgeber – in dem Feld sehr aktiv ist, hat sich das eine mit
dem anderen hervorragend ergänzt.323
Die Angaben in den Interviews zeigen bei einem Teil der Befragten eine Mitwirkung an mehre‐
ren Prüfungsteilen und in mehreren Rollen. Bei einem anderen Teil ist die Beteiligung auf einen
Teil der Prüfung beschränkt (z.B. als Prüfer mit einer fachlich spezifischen Ausrichtung). Die Art
und das Ausmaß der Vorerfahrung bzw. der Umfang der Mitwirkung ließ sich aus den Inter‐
views allerdings nicht in Zusammenhang bringen mit ganz bestimmten Positionen zu den the‐
matisierten Fragen. Es ergab sich aus den Interviews beispielsweise kein Zusammenhang zwi‐
schen dem Grad an Vorerfahrung und der Einschätzung, ob die Prüfung dem Anspruch gerecht
werde, Handlungskompetenz nachweisbar zu machen.
4.3.2.2.2 Als wichtig angesehene Fähigkeiten für die übernommene Aufgabe324
Die Prüfer und Prüfungsausschussvorsitzenden äußern vielfach ähnliche Positionen, die sich
auf die erforderliche Grundhaltung in der übernommenen Aufgabe beziehen.
Er muss auf jeden Fall Sozialkompetenz haben, teamfähig sein, da man ja mit den anderen
Prüfern zusammenarbeiten muss. Andererseits muss er Autorität haben und durchsetzungsfä‐
hig sein, weil die Entscheidungsfindung in einem akzeptablen Zeitrahmen ablaufen sollte. Er
muss sich ein bisschen an die Zeitvorgaben halten, da darf er sich nicht zu sehr von den Prüflin‐
gen beeinflussen lassen. Auch mentale Kompetenz muss er mitbringen, weil er sich nicht vom
äußeren Erscheinungsbild des Prüflings ablenken lassen darf. Man ist ja zur Objektivität ver‐
pflichtet und das äußere Erscheinungsbild darf diese Objektivität nicht beeinflussen.325
Die Prüfer mit eigenem Hintergrund in dem geprüften Fortbildungsberuf nennen hier teilweise
Ansprüche, in denen sich Prüfertätigkeit und Führungsrolle überschneiden.
Es bringt herzlich wenig, wenn ich als Industriemeister‐Führungskraft immer auftrumpfe und
alles korrigiere und lenke, sondern ich will eigentlich meine Leute dahin bekommen, dass sie
selbstständig denkende und handelnde Facharbeiter sind. Das ist auch immer einer der
Schwerpunktthemen in Neuerungsverfahren gewesen und ist es heute noch und dann müssen
Führungskräfte auch diese Kompetenz haben. Da liegt auch mein Schwerpunkt. Nicht so sehr
im Bereich Betriebstechnik oder Montagetechnik. Das ist sehr fachlich, das ist auch alles wich‐
tig, aber für mich ist eine Führungskraft mehr Personalbereich und Umgang mit den Beschäf‐
tigten, Qualifizierung der Beschäftigten. Das vernünftige Führen steht hier im Mittelpunkt.326
Eine eigene Art von Befähigung wird bei den Prüfungsorganisatoren benannt. Sie enthält die
Offenheit und Ansprechbarkeit, den intensiven Kontakt mit allen Beteiligten auf der einen Sei‐
te, Sicherheit, Autorität und Steuerungskraft als (einzige) kontinuierlich im Vorgang tätige Per‐
son ohne direkte Sanktionsbefugnis auf der anderen Seite.
Man braucht persönlich ein ziemliches Standing und einen Erfahrungsbereich hinsichtlich der
Teilnehmer, die in schwierigen Fragen auf mich zukommen und hinsichtlich der Prüfer, die nicht
immer einfach sind. Es gibt durchaus Fragen, wo man die Prüfung und die Organisation in die
Hand nehmen muss, damit es eine Linie behält. Gegenüber den Bildungsanbietern haben wir
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zwar kein Weisungsrecht, aber auch da ist es sinnvoll und hilfreich, wenn man sich des Öfteren
vor Ort zeigt, Hilfe anbietet und sagt, wo die Rahmendaten stehen. Das geschieht sowohl
schriftlich als auch vor Ort, bei Zeugnisübergaben oder bei der Einführung von Seminaren.327
Die Prüfungsorganisatoren äußern sich umfassend hinsichtlich der wesentlichen Inhalte der
mit ihrer Rolle verbundenen Aufgaben328.
Einige Prüfungen besagen, dass das Schriftliche bestanden sein muss, bevor man ins Mündliche
gehen darf. Auch bei den Betriebswirten muss im Schriftlichen alles bestanden sein, bevor man
die Projektarbeit aufnehmen darf. Mit der Organisation der letzten mündlichen Prüfung kom‐
men wir zum Ende von so einem Prüfungsablauf. In der Regel prüfen wir mit Dreierprüfungs‐
ausschüssen. Bei vielen Teilnehmern kann es sein, dass eine ganze Woche mit mehreren Prü‐
fungsausschüssen parallel geprüft wird. Denn wir schaffen pro Tag acht Teilnehmer plus minus.
Da wird letztlich über das Gesamtergebnis entschieden. Die, die nicht bestanden haben, erhal‐
ten ein Ergebnisschreiben mit einer Rechtshilfebelehrung, dass sie nicht bestanden haben und
die Prüfung wiederholen dürfen. Die, die bestanden haben, bekommen ein positives Ergebnis‐
schreiben und noch ein Zeugnis mit Punkten und Noten.
(…) In Qualitätsmanagement haben wir das alles zusammengefasst. Das geht los mit der Kun‐
denbetreuung im weitesten Sinn. Der Teilnehmer hat viele Fragen, die er über das Internet nicht
klären kann. Wir sind für Fragen der Prüfung zuständig, wenn er in unserem IHK‐Bezirk wohnt,
arbeitet oder hier einen Vorbereitungslehrgang besucht. Der nächste Schritt wäre, wenn die
Teilnehmer wissen, welche Prüfung sie machen, die Anmeldung. Dann gibt es ein Verfahren, wo
die Zulassung geprüft werden muss, ggf. Ausschüsse involviert werden müssen, wenn das von
unserer Seite fachlich nicht zu klären ist, ob zugelassen oder nicht. Der Prüfling kommt dann in
das Prüfungsverfahren. Vorher müssen von uns Räume organisiert werden, Prüfungsausschüs‐
se, es müssen Aufgaben bestellt werden. Dann folgt die Einladung zur schriftlichen Prüfung. Die
Korrekturen müssen organisiert werden. Seit dem neuen Berufsbildungsgesetz auch im Vierau‐
genprinzip, d.h. alles was korrigiert wird, jede Klausur, jede Projektarbeit, wird von zwei Korrek‐
toren korrigiert, die aus den Prüfungsausschüssen in Absprache mit uns bestimmt wurden. Da‐
nach finden Beschlussfassungen statt, ggf. über die Ergebnisse, die der Ausschuss gefunden
hat. Dann gibt es immer wieder Diskussionen, wenn kein Einvernehmen zwischen den Korrekto‐
ren besteht, in der Weise, dass vielleicht zu große Punkteabstände oder Notensprünge entstan‐
den sind. In dem Fall müssen die beiden, notfalls noch ein Dritter, nochmal drüber sehen.329
Die Darstellung der gleichen Thematik in einem anderen der Interviews:
Unsere Abläufe sind relativ ähnlich – das kommt auf die jeweilige Prüfungsordnung an. Das
beginnt mit der Zulassung der Teilnehmer zur Prüfung, mit der Verwaltung der Daten, mit der
anschließenden Einladung zur Prüfung, mit der Koordination der gesamten Prüfung (Aufgaben‐
bestellung, Prüferbestellung, Abwicklung der ganzen Prüfung, schriftlich sowie mündlich, Eintei‐
lung der Prüfungsausschüsse). Und wenn das vorbei ist, ist das Endprozedere die Zeugnisverga‐
be oder die Zusendung bzw. die nicht‐bestanden Bescheide, wenn es nicht geklappt hat. (…)
Natürlich hat jede Prüfung ihre Feinheiten: Manche müssen selbst ihre Prüfungsaufgaben
schreiben, bei mir ist der Vorteil, dass ich meine Prüfungsaufgaben bestellen kann. Dafür laufen
meine Fachgespräche aufwendiger ab wie vielleicht bei anderen. Bei mir ist alles mit einer Vor‐
bereitungszeit und Handlungsaufträgen oder Präsentationen, die zu Hause erarbeitet werden.
Das kommt auf die Prüfung an, die der Koordinator betreut.330
Die Prozedur der bundeseinheitlichen Prüfung gibt einige der regional vollzogenen Organisati‐
onsprozesse vor.
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Die Termine sind vorgegeben von der Bildungs‐GmbH, das hat mit der Verwaltung von Teil‐
nehmerunterlagen und ‐akten zu tun, die sich melden, weil sie beim Lehrgangsträger [..] mo‐
mentan den Kurs besuchen. Wir prüfen die Zulassungsvoraussetzungen, die die Verordnung
vorgibt (…) Vorgegebene Prüfungstermine gibt es für die schriftlichen Prüfungen, d.h. da ist es
die Aufgabe zu sagen: `hier melden sich 60 Teilnehmer für die Prüfung an´, ich muss 60 Prü‐
fungsaufgaben + /‐ bestellen, muss Räume buchen, muss Leute von den Prüfern finden, die sich
dazu bereiterklären, Prüfungen zu korrigieren, dazu ist notwendig eine Erstkorrektur, eine
Zweitkorrektur – d.h. ich brauche pro Fach immer zwei Leute und jetzt habe ich den Spielraum
für die situationsbezogenen Fachgespräche, d.h. dass man hier sagen kann, die Termine sind
frei wählbar und das fällt halt dieses Mal auf den xy und yz.331
Hervorgehoben wird der koordinierende Teil der Tätigkeit, der in einem formal organisierten
Rahmen stattfindet.
In der Rolle als Prüfer wie auch als Prüfungsausschussvorsitzender betonen sie Interviewten
die Bedeutung der fachlichen Kompetenz, aber darauf aufbauend vor allem der Kompetenz im
Bereich des Umgangs mit Menschen. Die Prüfungsorganisatoren sehen sich unterschiedlich.
Während die einen sich auf die administrative Aufgabe konzentrieren, sehen sich andere in
einem umfassenden Verantwortungsprofil als generelle Koordinatoren und Vermittler.
4.3.2.2.3 Vorbereitung der Akteure auf ihre jeweilige Aufgabe
Im Zusammenhang der Untersuchung war zu fragen, auf welche Weise sich die beteiligten
Akteure auf ihre derzeit im Prüfungszusammenhang übernommene Aufgabe bzw. Aktivität
vorbereitet haben332 und welche (auch informellen) Informations‐ und Kommunikationsquel‐
len sie dabei nutzen333. Die Vorbereitung mittels der Fortbildungsordnung kann dabei als un‐
mittelbare Bezugnahme der Anwendung auf die Regelungsvorgabe gelten:
Vorbereitet habe ich mich anhand des Rahmenstoffplanes und der Prüfungsverordnung. Und
durch Kontakt zu den Kollegen, die ich kenne, die andere Fächer unterrichten, die ich nicht ab‐
decke.334
In die gleiche Richtung geht eine zweite Erläuterung aus den Interviews:
Inhaltlich ist es so, dass die Prüfer sich gegenseitig fit machen, wir machen immer mal wieder
Prüferschulungen, aber im Großen und Ganzen machen die Prüfer das auch untereinander.335
Die Verbindung von Prüfungsvorbereitung im Lehrgang und Prüfungsgeschehen selbst ist kon‐
zeptionell nur mittelbar vorgesehen, scheint tatsächlich jedoch häufig zu bestehen:
Ich sage mal zum einen durch mein `Doing´, d.h. durch, ich gebe selber Unterricht und kenne
somit das Spektrum dessen. Und zum anderen dadurch, dass man sich damit auseinandersetzt
und immer wieder Ausschau hält nach neuen Aufgaben.336
Die Prüfungsorganisatoren erfahren Vorbereitung sowohl durch eigene Laufbahnmerkmale als
auch durch interne Qualifizierung bei den zuständigen Stellen:
Einerseits bin ich Diplom‐Handelslehrer und habe als Prüfer viel mit Prüfungen zu tun gehabt.
Von daher war für mich naheliegend, so eine Tätigkeit anzugehen, die neue Herausforderungen
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stellt in diesem speziellen Aufgabenfeld. Vorbereitungen auf diese Aufgaben neben der allge‐
meinen Profession sind durch die Einarbeitung der IHK erfolgt.337
Wenn Prüfer neu in ihre Rolle hineinkommen, findet vielfach eine intensivere Vorbereitung
statt, die sich auch mit den spezifischen Aspekten etwa bezüglich des Themas Handlungsorien‐
tierung beschäftigt.
Die Prüferschulung steht in der Neuberufungsperiode zu Beginn an, und da geht es um die
handlungsorientierten Prüfungen, welche Situationen es da gibt und wie man damit umgeht.338
Bei den Teilnehmern handelt es sich hinsichtlich der Vorbereitung um diejenige auf die Prü‐
fung. Hier waren verschiedene Aspekte bedeutsam, u.a. die Relevanz der Prüfungsaufgaben
aus den Vorjahren.
Hauptsächlich mit der Lerngruppe, also sehr viele Prüfungsaufgaben durchgemacht und Wis‐
sensabfragen.(…) Ja, wir hatten einen Dozenten, der hat uns erklärt, wie das alles funktioniert.
Und dann waren wir eigentlich ganz gut vorbereitet. Wir haben vorher ein paar Übungen zur
Prüfungsvorbereitung gemacht.339
Die Intensität der Nutzung von Internetangeboten bei der Vorbereitung340 war zu erkunden,
u.a. die Arbeit mit den informellen Foren und dem Erfahrungsaustausch zwischen Kandidaten
und Absolventen. In den Interviews entsteht der Eindruck einer bislang noch geringen Bedeu‐
tung dieser Quellen.
Ich hab mit Literatur gearbeitet, mit Büchern, IHK‐Skripten und mit alten Prüfungsaufgaben.341
In die gleiche Richtung geht eine zweite Darstellung:
Wir haben uns zusammen bei der IHK die Bögen gekauft und sind die durchgegangen, also die
alten Prüfungsfragen. Und wir hatten Material von der IHK, und diese ganzen Fachbücher. Da‐
mit haben wir eigentlich hauptsächlich gearbeitet.342
Demgegenüber nennen andere Prüfungskandidaten auch das Internet als Lernmedium.
Selbststudium mit Prüfungsvorbereitungsmaterial, das ich aus dem Internet und von Arbeitskol‐
legen bekommen habe und damit abends nach der Arbeit gelernt.343
Einige beziehen sich sogar hauptsächlich auf das Internet:
Ich habe hauptsächlich das Internet genutzt.344
Hinsichtlich der Vorbereitung auf die Tätigkeit unterscheiden sich die Akteursgruppen erwar‐
tungsgemäß entsprechend ihrer Rolle. Während die Prüfer durch organisierte Veranstaltungen
und Materialien vorbereitet werden – und hier ist der Grad der Intensität offenbar recht un‐
terschiedlich ‐, bereiten sich die Prüfungskandidaten im Rahmen der Lehrgänge vor. Auch hier
zeigen sich erhebliche Unterschiede, die aber im Rahmen der Untersuchung nicht vertieft be‐
trachtet wurden.
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4.3.2.3 Organisatorische Einbindung der Akteure
Die Fragestellung nach der organisatorischen Einbindung der Akteure345 richtete sich vor allem
an die Prüfungsorganisatoren bzw. –koordinatoren bei der zuständigen Stelle. Diese geht ggf.
aus Stellenbeschreibungen und Tätigkeitsdarstellungen346 hervor. Dabei ist die Tätigkeit der
Akteure oftmals in unterschiedlichen Prüfungsbereichen347 gegeben. Zudem findet ggf. ein
Erfahrungsaustausch zwischen den Akteuren in gleicher Rolle348 statt. Diese Sachverhalte kön‐
nen als Hinweise darauf verstanden werden, dass auch eine über die Grenzen der jeweiligen
Rolle hinausgehende Thematisierung der Ansprüche an die Prüfungen erfolgt. Personen mit
Erfahrungen in mehreren Rollen sind, so ist anzunehmen, in der Lage, sich auch in die Perspek‐
tive der anderen Akteure zu versetzen und die Prüfung aus mehreren Blickwinkeln zu betrach‐
ten.
Ja, den Erfahrungsaustausch gibt es. In [..] gibt es zur Zeit 3 Ausschüsse für den Technischen
Fachwirt und da stehe ich mit den jeweiligen Ausschussvorsitzenden im regelmäßigen Kontakt.
Dieser Austausch erfolgt über Gespräche bei Treffen, die bei der IHK stattfinden.349
Ein zweites Beispiel aus den Interviews, stellvertretend für zahlreiche in die gleiche Richtung
gehende Äußerungen:
Ja, mit den Kolleginnen und Kollegen halt, die hier im Referat arbeiten, bzw. bei uns ist die Be‐
sonderheit, dass die IHK [..] noch Bezirkskammern hat und das wir mit denen auch Kontakt
haben. Aber dass wir den direkten Kontakt zu einer Kammer [..] oder [..] haben, das passiert
eher selten.350
In den Interviews wurde die Existenz von Stellenbeschreibungen bestätigt, deren Inhalt jedoch
eher allgemein und nur mittelbar mit der konkreten Tätigkeit in Übereinstimmung steht. Zwi‐
schen den als Prüfungsorganisatoren Tätigen besteht ein zum Teil formaler (im Rahmen ver‐
einbarter Zusammenkünfte und kontinuierlicher Kooperation), zum Teil informeller (z.B. an‐
lässlich akuter Ereignisse) und bilateraler (etwa zwischen benachbarten Prüfungsorten) Erfah‐
rungsaustausch.

4.3.2.4 Arbeitsteilung im Prüfungsausschuss und Unterstützungsmaßnahmen für
die Prüfungsdurchführung
In den Prüfungsausschüssen gibt es vielfach eine Arbeitsteilung351 nach formalen Rollen (Vor‐
sitzender, Protokollführer) sowie nach fachlichen Gesichtspunkten (mit Schwerpunkten etwa
in technischen, juristischen, ökonomischen, personalwirtschaftlichen Gebieten).
Es gibt eine Arbeitsteilung. Wir haben neben dem Prüfungsausschussvorsitzenden einen Proto‐
kollant, der während der Prüfung Protokoll führt, damit wir die Prüfung dokumentieren kön‐
nen. Des Weiteren teilen wir die Fragen zu gleichen Teilen auf, damit ein Prüfer jeweils ca. 3‐5
Minuten am Stück fragt.352
Die Rollenverteilung bezieht sich beispielsweise in anderer Form auf die Verantwortlichkeit für
alle Leistungen eines Prüfungskandidaten.
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Diese Rollenverteilung geht mit der Auswertung des schriftlichen Teils weiter. Es ist nicht so,
dass der schriftliche Teil von jemand anderem ausgewertet wird als dem, der das Thema auch
im Fachgespräch prüft. Das versuchen wir so hinzubekommen, dass derjenige, der den schriftli‐
chen Teil in den Themenfeldern die Auswertung macht, bis zur Notenbeschlussfassung bleibt
und dass der im Fachgespräch die Fragen dazu stellt.353
Die Aufgabenübernahme wird ggf. gezielt unterstützt. Die Unterstützungsmaßnahmen für die
Prüfungsdurchführung354 bestehen in Unterlagen und prüfungsbezogenen Workshops.
Dieses Handbuch bekommt jeder Prüfer, der neu berufen wird, neben der Prüfungsordnung und
der Verordnung. Wir besprechen das mit den Prüfern und machen Workshops. Bei dem Work‐
shop wird Rechtliches angesprochen, wie die Ausschüsse zusammengesetzt sind, wie die Prü‐
fung abläuft, wie das Protokoll zu führen ist, wie das Ergebnis aufzunehmen ist, wie das mit
Wiederholen der mündlichen Prüfung aussieht. Alles das, was die Prüfungsordnung für die ein‐
zelnen Prüfungen konkret regelt, ist in diesem Handbuch allgemein beschrieben. Wir bieten das
in der Schulung an. Da geht es um Korrekturen schriftlicher Prüfungen und die Frage, wie das
laufen soll, welche Markierungen zu machen sind, damit ein Teilnehmer sieht, warum er wo
welche Punkte bekommen hat oder nicht, wie sieht das mit den Hilfsmitteln für Korrekturen aus
usw.355
Unterschieden wird zum Teil hinsichtlich der „größeren“ Prüfungen, in denen wegen der ho‐
hen Teilnehmerzahlen bundeseinheitliche Aufgaben erarbeitet werden, und Prüfungen mit
kleineren Teilnehmerzahlen. Die Besonderheiten der Prüfungsanforderungen werden dem‐
nach in Schulungen behandelt.
Es gibt noch eine dritte Schulung, die befasst sich mit der Aufgabenerstellung für die Situati‐
onsaufgaben oder für schriftliche Aufgaben, wo es erforderlich ist. Die DIHK Bildungs‐GmbH
bietet zentral diese Aufgaben an, aber nicht für alle Prüfungen. Da müssen wir unsere Prüfer
unterstützen und schauen, dass hier Prüfungsaufgaben fair und machbar erstellt werden. Die
DIHK Bildungs‐GmbH bietet die Aufgaben an bei einer bundesweiten Teilnehmerzahl von 300‐
500 Teilnehmern. Und es gibt einige kleine Prüfungen, z.B. die, die ich organisiere bei den In‐
vestmentfachwirten, die momentan in [...] läuft und nicht bundeseinheitlich ist. Da habe ich für
sieben Fächer 14 Prüfer, die Aufgabenvorschläge einreichen und die nochmal in einer gemein‐
samen Sitzung besprochen und beschlossen werden. Und damit das läuft, muss man die Prüfer
da ganz besonders darauf vorbereiten, denn das bekommt man nicht irgendwo im Betrieb mit.
Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die wir da wahrnehmen.356
Auf der anderen Seite wird ein hohes Engagement der Prüfer erwartet.
Eigentlich fachlich müssen sich alle selbst auf die Prüfungen vorbereiten. Da gibt’s eigentlich
wenig. Wir erwarten von einem Prüfer, dass er sich selbst vorbereitet. Wir versuchen im Vorfeld
beispielsweise bei den mündlichen Prüfungen, die Handlungsaufträge mit Geheimhaltungs‐
richtlinien –das ist für uns das A&O, dass wir alles unter Verschluss bewahren ‐ versuchen das
dem Prüfer nahezubringen. Wir versuchen im Vorfeld dem Prüfer das zuzuschicken, dass er sich
zum Beispiel auf die Fachgespräche ordentlich vorbereiten kann, dass er sich selbst in Lehrbü‐
chern Sachen durchsieht: was kann er, was darf er überhaupt fragen. Und der Rahmenstoff‐
plan, der steht natürlich jedem Prüfer zur Verfügung, der vom DIHK.357
Die interviewten Prüfungsorganisatoren wurden gefragt, ob es Besonderheiten bei der Prüfung
der Betriebswirte, Industriemeister Metall oder Technischen Fachwirte im Vergleich zu ande‐
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ren Prüfungen gäbe. Sie wurden gefragt, in welcher Weise sich die in den Fortbildungsordnun‐
gen festgelegten inhaltlichen und formalen Ansprüche an die Prüfungen in den Rahmenplänen
der Fortbildungen358, in den Prüfungsaufgaben359 und in den Bewertungshilfen360 abbilden. Aus
den Interviews, die im Wesentlichen keine zusätzlichen Hinweise in diesen Punkten erbrach‐
ten, wurde lediglich auf die verwendeten Bewertungshilfen hingewiesen.
Wir haben für das Industriemeister‐Fachgespräch eigene Bewertungshilfen gebastelt. Wo wir
eine eigene Bepunktung vorgenommen haben, damit das Gespräch besser aufgeteilt wird. Und
dann gibt es den allgemeinen Bewertungsschlüssel der IHK [...], der in der FBO mit drinhängt,
das bekommt der Prüfer alles bei den Fachgesprächen ausgehändigt, sodass er sich genau fest‐
legen kann.361
Die Arbeitsteilung in den Prüfungsausschüssen wird von den Befragten in weitgehend ähnli‐
cher Weise dargestellt. Im Zusammenhang des Anspruchs an eine `integrierte´ Prüfung wird
lediglich die fachliche Arbeitsteilung, die in einigen Fällen vorgenommen wird, von einem Teil
der Experten als problematisch angesehen.

4.3.2.5 Verlauf des Prüfungsprozesses insgesamt
Die Prüfungsdurchführung wird in den Interviews in weiten Teilen ähnlich und in Überein‐
stimmung mit den Vorgaben dargestellt.
Wir erstellen die Teilnehmerlisten, laden die Prüfer ein, fragen ab, wer wann Zeit hat. Dann
kommt der Teilnehmer, legt die Prüfung ab – wir bereiten die Aufgaben vor, schicken die an die
Prüfungsorte, halten uns an die Geheimhaltungsrichtlinien, dass eben alles verschlossen bleibt,
bis zum Zeitpunkt wo es geöffnet wird, dann legt der Prüfungsteilnehmer – in diesem Fall jetzt
der Metaller – entweder den Grundlagenteil oder den Basisteil ab.
(…) Dann kommt es zur Ladung der Prüfung, wenn die Prüfung ansteht und dann wird gesagt,
entweder die schriftliche Prüfung ist zuerst oder eben der Grundlagenteil in einer Prüfung und
der wird von uns so gestaltet, dass wir erst schauen, wie viele Teilnehmer zu einer Prüfung an‐
stehen und dann bestellen wir dementsprechend die Prüfungsaufgaben für den Termin, das
müssen wir auch eruieren. Dann laden wir zur Prüfung ein, mit den Hilfsmittellisten, die wir
auch von Bonn bekommen – hängt eben davon ab, ob die Prüfung landeseinheitlich oder bun‐
deseinheitlich ist.
(…) Die Basisteile werden ganz normal korrigiert – sprich im Zeitraum von 8 Wochen und zwar
von 2, 3 oder 4 Prüfern pro Fach, je nachdem wie die Mengen sind. Aber im handlungsspezifi‐
schen Teil läuft es bei den Metallern so, dass nach Abschluss der Prüfung – die schreiben zwei
Tage Situationsaufgaben – die ganzen Sachen im Haus korrigiert werden. Das heißt, der Prü‐
fungsausschuss wird geladen und korrigiert im Haus 1 – 2 Tage durch und wenn das fertig ge‐
macht ist, kann man die Korrekturmitteilungen versenden, die Noten, an die Teilnehmer und
dann lädt man gleichzeitig zum Fachgespräch zum letzten Prüfungsteil ein.
(…) Und wenn der abgewickelt ist, das Fachgespräch vor Ort, bekommt der Teilnehmer nach ca.
3 Wochen spätestens seinen Bescheid, der entweder ein Zeugnis ist oder ein nicht‐bestanden
Bescheid. Dann werden die Statistiken ausgewertet, die werden an die jeweiligen Bildungsträ‐
ger und an den Teilnehmer gegeben, dann gibt es die englischen Übersetzungshilfen dazu , das
Ganze wird ausgewertet, alles wird versandt und ist die Prüfung abgeschlossen. Dann wird der
Prüfer noch vergütet mit unseren Prüferhonoraren.362
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Bezüglich des institutionellen Weges, über den die prüfungsbezogenen Vorgaben der Fortbil‐
dungsordnungen praxisrelevant werden363, machen die Prüfungsorganisatoren sehr detaillierte
Angaben, beispielsweise zum Ablauf der mündlichen Prüfung.
Die abschließende mündliche Prüfung ist in der Regel in den Verordnungen präzise beschrieben.
Da gibt es sehr unterschiedliche Verfahren. Entweder bekommt der Teilnehmer eine oder meh‐
rere Prüfungsaufgaben vom Ausschuss gestellt und kann sich 30 Minuten oder länger darauf
vorbereiten. Dazu wird eine Prüfungsaufsicht in einem separaten Raum gestellt. Falls es in der
Verordnung drinsteht, dass mediale Mittel eingesetzt werden können, d.h. Flipchart, Overhead,
dann wird das im Vorbereitungsraum und Prüfungsraum zur Verfügung gestellt. Die andere
Variante, die häufiger vorkommt, ist, dass der Teilnehmer aus verschiedenen Themen auswäh‐
len kann. Eine weitere Variante wäre, dass der Teilnehmer dem Prüfungsausschuss ein Thema
benennt. Wenn es so zur Kenntnis genommen und genehmigt wird, dann präsentiert der Prüf‐
ling am Tag der mündlichen Prüfung dieses Themengebiet, wie er es aufgearbeitet und die Lö‐
sung gefunden hat. Dann folgen eine Präsentation von 10‐15 Minuten und ein Fachgespräch
von 15‐20 Minuten, was auf diese Präsentation aufsetzt. Das sind die Umsetzungspunkte, wie
sie die Verordnung vorgibt und die relativ einfach und präzise umzusetzen sind.364
Die Rückmeldungen von Teilnehmern zum Prüfungsablauf fallen überwiegend positiv aus, die
Vorgänge werden als angemessen und aufgrund der Entsprechung von Information und Erle‐
ben gutgeheißen. Dennoch finden sich kritische Aussagen zu einzelnen Aspekten, etwa der
Gewichtung von Inhalten, der Problematik mündlicher Prüfung etc., die aber nicht spezifisch
für die untersuchten Themen sind.

4.3.2.6 Vorgaben, an denen sich die Akteure in der Prüfungssituation orientieren
Im Interview wurde nach den Vorgaben gefragt, an denen sich die Akteure in der Prüfungssitu‐
ation orientieren365. In den Antworten wird auf unterschiedliche Vorgaben verwiesen. Häufig
wird vor allem von Prüfungsaufgabenerstellern366 der Rahmenplan (der auch als Lehrplan der
Prüfungsvorbereitung verstanden wird) als Hauptbezug angeführt. Ebenfalls häufig wird un‐
mittelbar auf die Fortbildungsordnung verwiesen:
Ganz wichtig und `Gebetsbuch´ ist die Prüfungsverordnung – in dem Fall Industriemeister Me‐
tall. Das ist das Allerwichtigste, weil es ein Gesetz ist, das bundeseinheitlich gilt, daran müssen
sie sich halten. Wir weisen in den Einladungsschreiben für die mündlichen Prüfungen oder auch
für die schriftlichen auf die Bestehensregelungen hin, auf die mündlichen Besonderheiten bei
einer Ergänzung, und daran haben sich die Prüfer zu halten. Das ist das A& O. Also Zusammen‐
setzung des Ausschusses, Beschlussfähigkeit, Wiederholung etc. Das ist ja alles in der FBO ge‐
regelt. Aber gesetzliche Grundlage ist in erster Regel die Prüfungsverordnung.367
In der Interviews werden in diesem Zusammenhang Aspekte benannt, die nicht nur speziell bei
den thematisierten Fortbildungsprüfungen, sondern ganz allgemein für Prüfungen gelten. In
diesem Zusammenhang wird erwähnt, dass die Prüfer über sehr unterschiedliche fachliche
Hintergründe verfügen und sich in der Folge jahrelanger Tätigkeit in Prüfungsausschüssen dau‐
erhafte Gewohnheiten etablieren.
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Die Prüfer müssen rechtlich fit sein und von dem ganzen Prüfungsrecht wissen. Dazu haben wir
unsere Schulungen angesetzt. In gemeinsamen Sitzungen muss immer mal wieder nachgespro‐
chen werden, was ist da oder da nicht rund gelaufen. (…) Das andere ist die persönliche Kompe‐
tenz bei den Prüfern. Auch da haben wir mit den Schulungen Vorgaben gemacht. Es gibt den
„Richterprüfer“ und den „Gutmenschprüfer“, und zwischen diesem Spektrum bewegt sich das.
Da geht es auch darum, dass die Prüfer kein Angstfeld aufbauen in der Prüfung, sondern eine
Atmosphäre schaffen, wo es möglich ist, das Wissen eines Prüflings zu erfassen. Das ist ja das
Hauptziel, was eine faire Prüfung ausmacht. (…) Der DIHK bietet noch jeweils Hilfsmittellisten
für Teilnehmer an, wo alles über das allgemeine Schreibmaterial und Taschenrechner drinsteht
und wo welche Gesetze oder Formelsammlungen genutzt werden dürfen. Das ist in einer Ver‐
ordnung so nicht geregelt, das ist von den Aufgabenerstellern so angeboten. Der DIHK bietet
den Teilnehmern auch Aufgaben oder Klausuren, die bereits geschrieben wurden, ein halbes
Jahr später zum Erwerb an. Daran können sie sich erproben. Der Teilnehmer kann üben und
weiß, worauf er sich einlässt. Es gibt seitens des DIHK inzwischen auch Strukturblätter für jede
Prüfung, die ab 2012 umgesetzt werden, wo der Prüfling weiß, wie viel Prozent aus welchem
Gebiet abgefragt wird. Der Prüfling wird, neben dem, was die Verordnung verlangt, transpa‐
rent informiert, auf was er sich einlässt und womit er rechnen muss. Es ist keine Blackbox, der
Teilnehmer kennt solche Aufgaben, weiß wie alles strukturiert ist und mit welchen Hilfsmitteln
er arbeiten darf. Auch der zeitliche Rahmen ist da. (…) Die Prüfer haben Niederschriften und
Beurteilungsbögen, die aus den Prüfungsausschüssen selbst heraus kreiert und beschlossen
wurden. Da machen die Verordnungen nicht so sehr präzise Vorgaben, wie zu beurteilen ist.
Manchmal steht drin, dass eine Präsentation mit einem Drittel in die Beurteilung eingehen soll,
das Fachgespräch mit zwei Drittel. Aber häufig ist es offen gelassen. Die Ausschüsse haben mit
diesen Beurteilungsbögen, wo eine gewisse Vereinheitlichung innerhalb der IHK‐Landschaft
stattgefunden hat, festgelegt, für welche Kriterien wie viele Punkte gegeben werden. Das sind
auch Kriterien, die wir den Teilnehmern weitgehend transparent machen, damit sie wissen,
wonach sie beurteilt werden und nicht erst, wenn sie Einblick in ihre Unterlagen nehmen.368
Auf die detaillierteren Vorgaben wird auch in einem anderen Interview hingewiesen:
Es gibt ja ein paar Vorgaben von der IHK, also nicht inhaltliche, sondern: Zahl der Fragestellun‐
gen. Im Prüfungsausschuss haben wir uns selbst überlegt: Wie stellen wir Fragen im Fachge‐
spräch? Wie lange lassen wir Antworten zu? Wann greifen wir ein? Wir haben uns aufgeteilt: Es
gibt Fachprüfer und allgemeine Prüfer, der alles fragen kann. (…) Ja, die Verordnung ist ein
Rahmenrichtwert. Einmal ist sie immer dabei in der Prüfung, weil wir da reinschauen, aber wir
versuchen den Rahmen so weit wie möglich zu dehnen, wie er für uns zur endgültigen Feststel‐
lung des Prüfungsergebnisses dient.369
Ein eigenes, den Prüfungsprozess beeinflussendes Thema ist die bei bundeseinheitlichen Prü‐
fungen erforderliche Sicherstellung der Geheimhaltung:
Geheimhaltung ist ein Top‐Thema, das ist ein ganz großes Thema, in alle Richtungen. D.h. wir
müssen regelmäßig abchecken, ob unsere Prüfungsorte geeignet sind, auch zum Thema Sicher‐
heit, d.h. es werden manchmal Prüfungsaufgaben die Nacht vorher schon an bestimmte Prü‐
fungsorte geliefert, da muss gewährleistet sein, dass über Nacht diese Prüfungsaufgaben wei‐
terhin geheim bleiben. Wenn in der ganzen BRD die Aufgaben für Technische Fachwirte da sind
und die tauchen vorher irgendwo im Internet auf – klar, Geheimhaltung ist ein ganz großes
Thema, das ist absolut zu vermeiden, dass bei uns so eine Sicherheitslücke entsteht.370
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Aufgrund dieser Thematik ist eine erst unmittelbar vor der Prüfung erfolgende Herausgabe der
Prüfungsaufgaben an die Prüfungsausschüsse möglich, die dann kaum eine Chance für vor der
Prüfung zu beachtende Rückmeldungen haben.
Einige Experten weisen auch auf problematische Aspekte der Vorgaben hin, etwa das Zusam‐
menfallen von bundeseinheitlichen und regionalen Teilen:
Mein Einwand war, dass die Einheitlichkeit der Prüfung, die es durch die Situationsaufgaben 1
und 2 gibt, die zentral erstellt werden, durch die Gestaltung der mündlichen Prüfung vor Ort
wieder aufgehoben wird, weil an den Prüfungsstandorten unterschiedliche Prüfungsausschüsse
jetzt sich hinsetzen müssen und eigenständig spezifische Prüfungsaufgaben nur für jeweilig
eine Prüfung erstellen müssen. Sie kennen die Matrix, die da immer herausgegeben wird? Wo
farbig die Bereiche, die schriftlich bereits abgefragt wurden, unterlegt sind, und in der mündli‐
chen Prüfung nicht mehr abgefragt werden sollen. Dadurch sind die PA an der Grenze der Be‐
lastbarkeit. In unserem Beispiel haben 10 Leute zwei Tage zusammengesessen und einen Auf‐
gabenpool erstellt.371
Insgesamt werden von den Befragten sowohl überregionale und formale als auch standortspe‐
zifische Vorgaben erwähnt. Sie bilden ein ihrer überwiegenden Einschätzung nach ausreichen‐
des Instrumentarium, an dem man sich orientieren kann. Einige Erwähnungen von Vorgaben
weisen auf unerwartet hohe Bedeutung hin (etwa die Rahmenpläne), andere deuten auf eine
regional leicht unterschiedliche Schwerpunktsetzung hin, die in der Souveränität der Prüfungs‐
ausschüsse liegt.

4.3.2.7 Arten der Vermittlung relevanter Vorgaben an die Prüfer
Die als relevant angesehenen Vorgaben aus der Fortbildungsordnung und den daraus entstan‐
denen Gepflogenheiten müssen regelmäßig mit den Prüfern aufgearbeitet werden, zumal die‐
se recht häufig neu hinzukommen bzw. wechseln:
Was bedeutet Konstituierung alle fünf Jahre? Das heißt: Berufung des Prüfungsausschusses alle
fünf Jahre, also die Neuberufung. Mit Urkunde werden die verpflichtet, für die nächsten fünf
Jahre ist jemand dann unser Prüfer. Im Hauptfall findet die Konstituierung hier vor Ort statt, da
wird über die FBO und die jeweilige Verordnung aufgeklärt, dann werden die Prüfer berufen, es
gibt die Urkunde. (…) Wir haben Prüferworkshops. Ich selbst gebe eigene Workshops, wo ich die
Prüfer auf den neusten Stand bringe, wenn es etwas Neues gegeben hat, eine neue Verord‐
nung. Bei der Konstituierung machen wir das sowieso alle fünf Jahre. Wir bieten immer wieder
die Prüferworkshops an, wo fähige Leute sich darum kümmern, dass Prüfer das alles lernen.372
Auch die Prüfungspraxis wird mehrfach erwähnt und kurz geschildert:
Dann gibt es Gesprächssimulationen, die durchgeführt werden. Das sind Rollenspiele, wenn Sie
so wollen, die mit den Prüfern durchgeführt werden. Die schauen untereinander, wie sie bewer‐
tet hätten, wenn sie nicht im Rollenspiel waren, und wo die Diskrepanz ist.373
Die Vorbereitung baut im Wesentlichen auf den Vorgaben auf:
Aber es ist einfach, gerade bei den schriftlichen Aufgaben kann man die Hände von sich stre‐
cken und sagen: `Wir erstellen diese Prüfungsaufgaben nicht. Wir kaufen die nur ein. Da ist
zuständig die DIHK Bildungs‐GmbH mit ihren Experten. Die erstellen das. Da haben wir fachlich
nichts daran zu nörgeln oder zu meckern.´ D.h. die Aufgaben müssen nur noch hier vom Prü‐
fungsteilnehmer beantwortet werden, es gibt sogar Lösungshinweise für die Prüfer,. Von diesen
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Lösungshinweisen darf abgewichen werden, aber das geht in die Erst‐ und Zweitkorrektur. (…)
Die Prüfer bekommen die Verordnung als Arbeitsmittel gestellt. Es ist so, dass wir Prüfer haben,
die jetzt schon die dritte Verordnung beim technischen Fachwirt mitprüfen, d.h. die kennen das
noch aus der Entwicklung heraus und müssen einfach immer nur ein Update bekommen, wie
die neue Verordnung ist und was sich in den Inhalten ändert.374
Die Weitergabe der Vorgaben an die Prüfungsausschussmitglieder erfolgt sowohl durch orga‐
nisierte Schulungen, ausgeteilte Unterlagen und durch Erfahrungsaustausch in den Prüfungs‐
ausschüssen.

4.3.2.8 Von den Akteuren im schriftlichen Prüfungsteil gesetzte Schwerpunkte
Die von den Akteuren im schriftlichen Prüfungsteil gesetzten Schwerpunkte375 orientieren sich
sowohl bei der Prüfungsaufgabenerstellung376 als auch ‐ bei der Prüfung selbst ‐ an den forma‐
len Vorgaben, die von den Befragten in der Fortbildungsordnung, dem Rahmenplan und der
Prüfungsordnung gesehen werden. Eine Aussage zur Prüfungspraxis, die den Bereich der
schriftlichen und der mündlichen Prüfung mit einbezieht, stellt den Bezug zum Rahmenstoff‐
plan und zu den gegebenen Situationsaufgaben ins Zentrum:
Da haben wir eigentlich keine spezifischen Vorgaben. Da können wir im handlungsspezifischen
Teil den ganzen Rahmenstoffplan abdecken. Und die Aufgaben werden bundeseinheitlich er‐
stellt. Es gibt immer eine sogenannte Ausgangsituation, die meistens eine Situation im Betrieb
beschreibt, da werden verschiedene Sachen erwähnt, sowohl technische, als auch kaufmänni‐
sche Aspekte, und aus dieser Ausgangsituation werden alle Fragen abgeleitet. Die Fragestel‐
lungen sind sehr variabel.377
Die bundeseinheitlichen schriftlichen Prüfungsteile werden durch Vorgaben in den Schwer‐
punkten als weitgehend festgelegt eingeschätzt.
Na die schriftliche Prüfung wird uns ja vorgegeben. Dort korrigieren wir ja nur. Das ist ja zent‐
ral. [..] Das macht das so relativ objektiv und subjektiv unabhängig. Das muss man wirklich
sagen. Es gibt Feinheiten, wo man entweder Fehler in den Korrekturvorschlägen findet oder
aber wo wir der Meinung sind, da müssen wir uns anpassen. Da machen der Erst‐ oder Zweit‐
korrektor kleine Vermerke drauf, dass man dort die Richtung ein bissel präzisiert hat. Das
Hauptthema ist, dass wir uns an diese Lösungsvorschläge halten.378
Der Freiraum für die Prüfungsausschüsse in der Prüfungspraxis wird auch im eigenen Interesse,
das Risiko eines rechtlichen Fehlers zu minimieren, innerhalb des durch Vorgaben gesetzten
Rahmens verortet. Eine Öffnung der in den Prüfungen behandelten Inhalte dahingehend, dass
die ständige Veränderung in der betrieblichen Praxis berücksichtigt wird, erscheint aus Sicht
der Befragten nur eingeschränkt machbar und angestrebt. Die Wichtigkeit der Inhalte der Prü‐
fungsverordnung379 wird generell hoch angesetzt, wie bereits in den Darstellungen zu den vor‐
hergehenden Fragestellungen berichtet.
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4.3.2.9 Von den Akteuren im mündlichen Prüfungsteil gesetzte Schwerpunkte
Die von den Akteuren im mündlichen Prüfungsteil gesetzten Schwerpunkte380 unterscheiden
sich hinsichtlich des Freiheitsgrads von den schriftlichen Prüfungsteilen. Diese werden als
durch die erstellten Aufgaben und Lösungshinweise weitgehend festgelegt wahrgenommen.
Allerdings ist auch ihr zeitlicher Rahmen (z.B. ca. 30 Minuten pro Fachgespräch) deutlich gerin‐
ger als der bei den schriftlichen Prüfungsteilen.
Mit dem mündlichen Prüfungsteil: Ich decke die ganzen technischen Dinge ab. Also das geht
über das QM hin, es geht hin zum Projektmanagement. Aber ich mache ISO 9000. Sie haben
einen gewissen roten Faden. Im Frage‐Antwort‐Spiel mit den Prüflingen leiten sie daraus Fra‐
gen ab. Und in der Zwischenzeit, da ich ja auch Kollegen im PA habe, die aus der Personalschie‐
ne oder aus dem Orga‐Bereich kommen, habe ich schon einmal einen relativ großen Fragen‐
schatz, auf den ich zurückgreifen kann. Wir Prüfer schmeißen uns die Bälle in der Prüfung zu. Es
ist nicht so, dass wir stur abfragen nach Schema F, sondern wir versuchen das in dem gesamten
Fachgespräch mitzuentwickeln. Dann kommt es auf den Teilnehmer an. Ist der nur oberflächlich
unterwegs, kann ich nur oberflächliches Wissen abkratzen, mit dem entsprechenden Prüfungs‐
ergebnis, oder wenn ich jetzt einen Einser‐Kandidaten habe, kann ich in die Tiefe gehen, in der
Qualität der Fragen, mit der Schwere der Fragen. Aber so ein Prüfungsgespräch entwickelt sich,
das ist jetzt meine Erfahrung. Sie haben nicht zehn Fragen, die gehen Sie jetzt stur durch und da
wollen Sie eine Antwort für, sondern es geht immer so auf dieses Frage‐Antwort‐Spiel raus.381
Auch aktuelle Bezüge können den Schwerpunkt im Fachgespräch beeinflussen:
[..] wir haben ja einerseits in der Vorbereitung Aufgaben ausgewählt. Und wir suchen uns ei‐
gentlich mit den Schwerpunkten ein bisschen analog zur aktuellen Wirtschaftslage. Also wenn
wir beispielsweise jetzt in den Krisenjahren, wo also wirtschaftliche Aspekte, besonders be‐
triebswirtschaftliche Aspekte eine Rolle spielten; oder es gibt interessante Entwicklungen auf
dem Arbeitsmarkt in Sachen Personalgestaltung; oder mit diesen Leiharbeitsthemen und den
Entlohnungen, dann legen wir auf so was Wert. Oder aber wir sagen, gut, aktuell das Thema
Gewerkschaft, Streiks, Tarife, Lohn, also werden wir Mitwirkung der Gewerkschaft, der Be‐
triebsräte, mitnehmen. So haben wir uns also verständigt, dass wir nun über die große aktuelle
politische Lage, wirtschaftliche Lage hinaus, auch im Kleinen, wenn es gerade rein passt, so
unsere Prüfungsaufgaben raus gesucht haben und so in der Prüfung vorgegangen sind.382
Die in den mündlichen Prüfungen gesetzten Schwerpunkte werden nach Auskunft der Befrag‐
ten freier bestimmt als bei den schriftlichen Prüfungen. Auch hier wird von einigen Befragten
jedoch auf die Anwendung von Orientierung gebenden Vorgaben hingewiesen, wie sie sich in
den letzten Jahren der Prüfungspraxis etabliert haben. Aus den Verordnungen lassen sich Kri‐
terien für entsprechende Vorgaben allerdings nicht direkt ableiten.

4.3.2.10 Einlösungsgrad des Anspruchs „Nachweis für Handlungskompetenz“
Bezüglich der Frage nach dem Einlösungsgrad des Anspruchs an die Prüfung als Nachweis für
Handlungskompetenz383 äußern die Interviewpartner ein breites Spektrum zwischen Bestäti‐
gung und Ablehnung der Umsetzbarkeit dieses Anspruchs. Zustimmende Äußerungen sehen
die Möglichkeit gut gegeben, einige befragte Experten schränken die Option etwas ein:
Alle Welt spricht von handlungsorientiertem Unterricht, ohne genau zu wissen, was das ist, und
so ist das auch bei der Prüfung, das wird man nie machen können. Man kann das etwa ange‐
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hen, wenn man praktisch etwas erstellt – nun gut, bei einer Lösungspräsentation erstellt man
auch etwas, aber ob das Handlungskompetenz ist, das weiß ich nicht.384
Als Alternative wird der persönliche Eindruck und die geübte Menschenkenntnis angeführt, die
eine Einschätzung der Prüfungskandidaten ermöglicht:
Aber bei den Industriemeistern Metall merkt man, ob Leute an der Maschine stehen, wenig
Kontakt mit anderen haben, ihre Teile fertigen. Mit denen haben wir es ganz schwer. Aber auch
Leute, die schon mal in Vertretungsfunktionen sind oder Meistervertreter machen oder Grup‐
pen leiten. Da merkt man, dass da mehr Handlungskompetenz vorhanden ist. Das bringt die
Praxis mit sich.385
Ein Erkennungsmerkmal für Handlungsfähigkeit wird auch in dem flexiblen und intelligenten
Umgang mit der Prüfungssituation gesehen, die sich in dem offenen, freien Auftreten während
der Prüfung zeigt und von dem auf das Wiedergeben von Vorbereitetem unterscheidet.
Wir merken z.B., ob jemand sich sehr fleißig oder vielleicht mit Auswendiglernen auf etwas
vorbereitet hat. Das merken wir, dass er eine Sache gut runter sagt, das hat er sich eingeprägt,
und ein anderes Thema, was er sich vor der Prüfung oder in dem Zeitraum der Ausbildung nicht
so angeschaut hat, das wird dann einfach nicht gebracht. Und wir merken dann, dass er bei
einer dünnen Stellen einfach nicht clever genug sich verhält und interpoliert und irgendwas
ableitet, was man auf eine andere Situation, dass der nicht so vorbereitet war, wieder umlegen
kann. Und an dieser Findigkeit, Intelligenz oder wie man es auch nennen mag, können wir eher
seine Handlungsfähigkeit einschätzen, wenn er mal als Führungskraft zum Einsatz kommt.386
Eine relevante Gruppe der befragten Prüfer sieht es als unmöglich an, Handlungskompetenz in
einer Prüfung generell bzw. in der in hier angesprochenen Prüfung konkret nachzuweisen:
Aus meiner Sicht sehr gering. Weil ungeachtet der Gewichtung doch der schriftliche Teil sehr
dominierend ist. Und ich habe immer den Eindruck – ohne das gleich mit Beweisen zu hinterle‐
gen – dass das Fachgespräch und die Handlung, die Präsentation, dass das doch so aufge‐
pfropft ist, so nach dem Motto: `ja, der Prüfling muss auch mal einen Prüfungsausschuss gese‐
hen haben, er muss in eine reale Prüfungssituation rein´, aber mehr ist das nicht. Ich würde mir
viel mehr wünschen, dass der schriftliche Teil reduziert wird und die Präsentation und das
Fachgespräch deutlich aufgewertet werden, weil es ist wichtig: man muss Fachkompetenz – es
ist richtig, man muss immer auch Wissen abfragen – aber was mich eigentlich vielmehr interes‐
siert: wie er das Wissen auch anwendet, also wirkliche Handlungskompetenz hat. Und das kann
ich nicht erfahren durch irgendwelche schriftlichen Prüfungen, auch wenn sie handlungsorien‐
tiert aufgebaut sind, aber das bekomme ich damit nicht heraus. Die können einfach nur gut
gepaukt haben.387
Dieses Spektrum der Einschätzungen hinsichtlich der Umsetzbarkeit des Anspruchs, in der Prü‐
fung die Handlungskompetenz nachweisbar zu machen, setzt sich mit Bezug auf den schriftli‐
chen Teil der Prüfung fort.

Merkmale der Erkennung der Handlungskompetenz im schriftlichen Prüfungsteil
Unter den Prüfern werden Positionen vertreten, die eine Bewertung der Handlungsfähigkeit
als schwierig ansehen. Auf die Frage nach der Erkennbarkeit von Handlungskompetenz in der
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schriftlichen Prüfungsarbeit388 werden sowohl Einschätzungen geäußert, diese sei erkennbar,
als auch solche, die die Erkennbarkeit bezweifeln.
Beim schriftlichen Prüfungsteil kann man erkennen, wie der Prüfling auf die Frage antwortet.
Man sieht da, ob der Prüfling auch den Transfer von der Theorie zur Praxis machen kann.389
Interessanterweise sind die befragten Teilnehmer (die unmittelbar nach der Prüfung befragt
wurden) diesbezüglich meistens zuversichtlicher, etwa:
Ich würde schon sagen, dass das alles, was so später abverlangt wird, anhand der Prüfung
wirklich abgeprüft werden kann, weil viel nach Zusammenhängen usw. gefragt wird, was für
einen Betriebswirt später bei der Umsetzung in der Praxis wichtig ist. Deshalb finde ich schon,
dass das, was man später braucht, abgeprüft wurde.390
Merkmale der Erkennung der Handlungskompetenz im mündlichen Prüfungsteil391
Auch im Bereich der mündlichen Prüfung werden unterschiedliche Positionen vertreten, ob‐
wohl hier die Rahmenbedingungen als positiver angesehen werden. Die Einschätzungen der
befragten Prüfungskandidaten fallen allgemein in der Tendenz positiv aus.
Viele Experten betrachten den Anspruch, die Handlungskompetenz in der mündlichen Prüfung
nachweisbar zu machen, als Herausforderung. Sie stellen das Thema als Gegenstand der Aus‐
einandersetzung dar. Man bemühe sich, dem an sich richtigen, aber auch hohen Anspruch
gerecht zu werden:
Im mündlichen Prüfungsteil in der Regel durch die Fallbeispiele, weil ich nicht einfach Wissen
abfrage, so nach dem Motto `nennen Sie mir mal die drei Führungsstile´, sondern indem ich mir
ganze Prozesse erzählen lasse, und zwar nicht von irgendwelchem Wissen, sondern vielmehr,
wie er in diesen Prozessen interagiert, wie er damit umgeht und wie er Einschätzungen vor‐
nimmt. Für mich ist auch immer die eigene Einschätzung, die eigene Bewertung, wenn ich ihm
eine Situation vor Augen führe, wie er sich selbst bewertet hat, nachdem er es für sich ent‐
schieden hat, so und so vorzugehen; und dadurch merke ich auch, wie ist seine Vorgehenswei‐
se, taste bei verschiedenen Ergebnissen seine Handlungsweise an. Ich achte darauf, wie er ei‐
nen gewissen Rahmen einhält, das sind Präsentation und Fachgespräch, es ist sehr anspruchs‐
voll, das durchzuführen, und das führt auch immer dazu, dass ich zwischen den Zeilen interpre‐
tiere. Indem er mir einfach ganzheitlich zusammenhängend einen Prozess erklärt und an den
Stellen aktiv wird und immer sagt: `da habe ich eine Entscheidung getroffen´, die kann dazu
führen oder ich habe bewertet, dass er sich erklärt und für sich bewertet. Das fällt sehr vielen
Leuten schwer.392
Für mehrere der befragten Prüfer ist das Erkennen der Handlungsorientierung eindeutig, ver‐
bunden vor allem mit der Annahme, ein dargestelltes Vorgehen wäre auch in einem betriebli‐
chen Zusammenhang richtig und adäquat.
Durch entsprechende Fragen und wie sie das ausdrücken. Wenn ich frage, wie er im Betrieb ein
Problem mit einem Mitarbeiter lösen muss, dann ist das schon für jeden Betrieb relevant. Wenn
der Prüfling darauf antworten muss, dann arbeitet er handlungsorientiert.393
Dem entgegen äußern Prüfer Interpretationen über das Verständnis des Anspruchs, hand‐
lungsorientiert und integrativ zu prüfen394:
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Handlungsorientiert sehe ich den Anspruch, dass die Fragen, die wir stellen, schon handlungs‐
orientiert sein müssen. Das heißt, ein Runterbeten von Auswendiggelerntem ist nicht möglich.
Und integrativ heißt, dass wir die Fragen so offen und komplett gestaltet halten, dass er aus
verschiedenen Fächern, die er im Unterricht hatte, eine Kombination machen muss. Es ist keine
Frage, die sich nur auf ein Fach bezieht, sondern sie bezieht sich oft auf mehrere Fächer. Der
Prüfling muss also dementsprechend aus verschiedenen Disziplinen seine Antwort zusammen‐
setzen.395
Art der Umsetzung des Anspruchs, integriert zu prüfen, in der Prüfungspraxis396
Der Anspruch, in der Prüfungspraxis die Inhalte integriert zu thematisieren, führt aus Sicht
zahlreicher Befragter zu Problemen bei der konsequenten Umsetzung. Mehrere befragte Ex‐
perten schätzen diese Probleme als grundsätzlich ein, weil der Anspruch in Prüfungen an sich
nicht verwirklicht werden könne. Der Anspruch sei an sich nicht falsch, aber auch nicht umzu‐
setzen.
Bei dem Anspruch nach integrativer Prüfung weiß ich zunächst nicht, was damit gemeint ist.
Die Themen haben wir an sich schon integriert, das ist ja auch die Vorgabe der Verordnung.
Dass etwa im Fachgespräch 50% bei Führung und Personal liegen soll, und dann integrativ Or‐
ganisation und Technik einfließen – wenn das unter integrativ verstanden wird, dann haben wir
das immer gemacht. (…) Es ist aber unmöglich, dass die Prüfer jeweils zu allen Gebieten prüfen.
Wir haben unsere speziellen Gebiete im Prüfungsausschuss, und wir sind in der Regel alles
Techniker, und wir hatten etwa das Problem, dass an die Themen wie Buchführung niemand
gerne ran wollte, und dann haben wir mal geguckt, wer sich da einarbeiten will. Und wenn
dann diese Themen kamen, dann haben die die Leitung übernommen. Aber man kann kein All‐
rounder sein, der zu allen Themen die Prüfung bestreiten kann.397
Bezogen auf den Nachweis von Handlungskompetenz wird ‐ im Vergleich zur schriftliche Prü‐
fung ‐ das Fachgespräch von den meisten befragten Prüfern als geeigneter angesehen, be‐
wertbare Erkenntnisse über die Leistung der Prüfungskandidaten zu gewinnen.

4.3.2.11 Bedeutung von fachinhaltlichem Wissen und Verstehen in den Prüfungsauf‐
gaben
Auch hinsichtlich der Relevanz von fachinhaltlichem Wissen und Verstehen in den Prüfungs‐
aufgaben398 werden Fachgespräch und Prüfungsarbeit unterschieden. Die Angaben zeigen
auch in diesem Punkt eine breite Streuung der Einschätzungen unter den Befragten:
Beim Technischen Fachwirt ist 60% Wissen und 40% Anwendung, würde ich sagen.399
Oder:
Da würde ich sagen, (es geht) fast nur (um Wissen). Es sind zwar auch immer Fragen gestellt –
also Handlungssituationen beschrieben oder Situationen beschrieben – wo man die eigene Be‐
schreibung vornehmen muss, aber wenn man die Frage genau analysiert, reicht es meiner An‐
sicht schon, wenn man Wissen nennt. Also die Verknüpfung wird nicht dargestellt.400
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Hinsichtlich der Frage nach den betriebspraktischen Problemen und Aufgaben in den Prü‐
fungsaufgaben401 lauten die Antworten im Wesentlichen positiv, es wird eine hohe Entspre‐
chung wie auch die Sinnhaftigkeit dieser Bezugnahme festgestellt, und zwar von allen befrag‐
ten Akteursgruppen.
Die praxisbezogenen Anteile in der Prüfung werden in einem ausgeglichenen Verhältnis zu den
theoretischen Anteilen402 gesehen.
Theorie und Praxis haben ein Verhältnis von ca. 50/50. (…) Das ist angemessen, denn wenn
jemand mit 4,0 bestehen will, könnte er das mit reinem Fachwissen. Aber nur mit reinem Fach‐
wissen kann man die oberen Noten nicht erreichen, und das ist meiner Meinung nach auch
richtig so. Mit Auswendiglernen kommt man maximal knapp über 4,0.403
Allerdings werden bezüglich der Gewichtung auch durchaus gegensätzliche Einschätzungen
geäußert.

4.3.2.12 Fragen zur konkreten Prüfung
In einem dritten Fragenblock wurde in den Interviews die unmittelbar anstehende bzw. lau‐
fende Prüfung thematisiert. Zum Teil ging es in den Fragen darum, die vorher generell geäu‐
ßerten Positionen anhand der konkreten Situation zu konkretisieren, anschaulich zu machen
und nachzuvollziehen. Gefragt wurde nach den Erwartung an den Verlauf der Prüfung, falls
alles planmäßig abläuft404, nach den Kontakten zwischen den Akteursgruppen405 und den Ab‐
sprachen im Prüfungsausschuss über die Konsequenzen der Verordnung in der Prüfungsdurch‐
führung406. Es wurde gefragt, in welcher Weise die Information der Prüfungskandidaten vor
dem Prüfungsgespräch407 erfolgt, wie der Verlauf des einzelnen Prüfungsgesprächs408 aussieht,
welche Kriterien bei der Bewertung der mündlichen Leistung409, den schriftlichen Ausarbeitun‐
gen410 und hinsichtlich der Handlungskompetenz411 verwendet werden. Schließlich wurde ge‐
fragt, ob sich nach der persönlichen Einschätzung des Befragten die Fortbildungsordnung ins‐
gesamt zur Regelung der Prüfung eignet412.
4.3.2.12.1 Erwartung an die planmäßig ablaufende Prüfung
Hinsichtlich der unmittelbar bevorstehenden (Prüfungsvorbereitung) bzw. laufenden (Prü‐
fungserfahrung) Prüfung wurden verschiedene Aspekte hervorgehoben:
Das sind jetzt integrative Situationsaufgaben, die zu erstellen sind. Das ist eine ziemliche Her‐
ausforderung und ein Anspruch an die Prüfer. Die Prüfer bekommen für die mündliche Prüfung
von der Bildungs‐GmbH eine Schablone. Daraus ist zu ersehen, was von den einzelnen Prü‐
fungsfächern abgefragt wurde. Es gibt drei Prüfungsfächer, die alle integrativ abgefragt wer‐
401

Fragestellung 27 des Experteninterview‐Leitfadens
Fragestellung 28 des Experteninterview‐Leitfadens
403
Aussage von PAE05 (TFW) im Interview sinngemäß
404
Fragestellung 44 des Experteninterview‐Leitfadens
405
Fragestellung 45 des Experteninterview‐Leitfadens
406
Fragestellung 46 des Experteninterview‐Leitfadens
407
Fragestellung 47 des Experteninterview‐Leitfadens
408
Fragestellung 48 des Experteninterview‐Leitfadens
409
Fragestellung 49 des Experteninterview‐Leitfadens
410
Fragestellung 50 des Experteninterview‐Leitfadens
411
Fragestellung 51 des Experteninterview‐Leitfadens
412
Fragestellung 52 des Experteninterview‐Leitfadens
402

KIT Gidion u.a. FoBiP 121031

153
den sollen. Personalmanagement soll nicht nur Fragen aus dem Personal enthalten, sondern
auch Fragen zu Kosten und anderem. Dann wird gesagt, welche Themen bei Kosten schon in
der schriftlichen Klausur abgefragt wurden. Im Personalmanagement sollten möglichst die
weißen Felder angesprochen werden. Das ist jedes Mal eine Herausforderung. Die Aufgaben
werden jedes Mal neu erstellt oder überarbeitet.
(…) Der Prüfling wird mindestens vier bis sechs Wochen vor den mündlichen Prüfungen eingela‐
den (auch die Betriebswirte). Die kriegen einen Prüfplan, wo genau drin steht, wer wann dran
ist, wie lange die Vorbereitungszeit für den Prüfling ist und welche Hilfsmittel erlaubt sind. Am
Tag der mündlichen Prüfung wird der Teilnehmer begrüßt, gefragt, ob er gesund und fit ist und
ob er sich ausweisen kann und ob er Befangenheitsgründe gegen einzelne Prüfer geltend ma‐
chen will.
(…) Wenn alles abgefragt und im grünen Bereich ist, kann der Teilnehmer in die Vorbereitung
gehen und sich den Aufgaben widmen. Anschließend präsentiert er es je nach Aufgabenstellung
dem Ausschuss und sagt was zur Darstellung der Problematik und welche Lösungsansätze er
gefunden hat. Der Prüfungsausschuss hört sich das an, ohne den Prüfling zu unterbrechen.
Wenn Unterbrechungen nötig sind, dann sollten sie in Ausnahmefällen nur dazu dienen, den
Prüfling nicht ins Leere laufen zu lassen, sondern um ihm Hilfestellungen zu bieten, nochmal
irgendwo genau hinzuschauen. Aber in der Regel läuft das bei den Betriebswirten. Der Aus‐
schuss fragt im Nachgang im Fachgespräch Ergänzendes und Vertiefendes. Er will genauer
wissen, wie das, was vorgetragen wurde, genauer zu verstehen ist, falls Informationen nicht so
rübergekommen sind. Darüber hinaus lässt die Verordnung auch frei, in den integrativen Be‐
reich hinein zu fragen. In der Regel macht das auch ein Prüfungsausschussmitglied federfüh‐
rend. Es ist unterschiedlich, ob sich die übrigen Mitglieder des Prüfungsausschusses einschalten.
Es passiert, dass der eine oder andere noch was wissen will. Anschließend geht der Prüfling
raus, in der Zwischenzeit ist der nächste vielleicht schon im Vorbereitungsraum. Die Prüfer ha‐
ben vielleicht eine Viertelstunde Zeit, je nachdem, wie die Zeiten organisatorisch festgelegt
sind, sich zu beraten und ein Ergebnis zu finden. Ein Protokoll ist schon parallel geführt worden.
Anschließend wird in dieser letzten Beratung noch eine Niederschrift erstellt. Hier wird festge‐
legt, für welches Kriterium, z.B. Vortrag oder Lösung, wie viele Punkte gegeben werden. Jeder
Prüfer soll zunächst für sich ein Ergebnis finden und kann sich dann der Meinung eines anderen
Mitglieds anschließen oder darum streiten, dass er sagt: das war in meinen Augen eher eine
Zwei oder eine Drei. Dann muss jedoch ein gemeinsames Votum gefunden werden, wo sich alle
wiederfinden. Es kann ein Mittel sein, dass starke Argumente es nach oben oder nach unten
gezogen haben. Diese Niederschrift müssen wir 10 Jahre aufbewahren, elektronisch auch län‐
ger.413
Der Vorgang aus Sicht eines Prüfers:
...die schriftlichen Prüfungen ausgeteilt, da wird drüber Aufsicht geführt, das Team, das zu‐
sammen die Aufsicht macht, macht vielleicht die Auswertung und einige Empfehlungen an den
Prüfungsausschuss, der beschließt ja insgesamt darüber. Da ist die Rollenverteilung innerhalb
des Prüfungsausschusses sehr gut, sodass man sich eigentlich darauf verlassen kann, da gibt es
keine Streitereien zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
(...) … setzt sich der Prüfungsausschuss zusammen und gucken, wie gehen wir in die Situation,
wie gehen wir in das Fachgespräch rein, um einen Anknüpfungspunkt zu finden. Das klappt
eigentlich immer, da alle Handlungsfelder benutzt werden, sodass man immer etwas ableiten
kann. Dann kommt die Präsentation und das Fachgespräch, das wird so geplant, dass ca. zwei
bis vier Wochen dazwischen liegen.414
Die planmäßig ablaufende Prüfung wird von den Befragten einvernehmlich geschildert. Zwei
Aspekte, die in den Interviews als unterschiedlich gehandhabt dargestellt wurden, bezogen
413
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sich auf die Aufgabenteilung im Prüfungsausschuss und den Übergang aus der Präsentation in
das Fachgespräch. In einigen Prüfungsausschüssen werden feste Zuständigkeiten der Prü‐
fungsausschussmitglieder zu den Inhalten (technische Themen, wirtschaftliche Themen, per‐
sonalbezogene Themen etc.) zugeordnet, andere verwenden mittels definierter Handlungsauf‐
träge einen offeneres Vorgehen. In einigen Prüfungsausschüssen werden nach der Präsentati‐
on durch den Prüfungskandidaten die präsentierten Inhalte zum Anlass des Fachgesprächs
gewählt, andere Prüfungsausschüsse beziehen das Fachgespräche auf andere Themen.
4.3.2.12.2 Kontakte zwischen den Akteursgruppen
Die Kontakte zwischen den Akteursgruppen werden überwiegend von den Prüfungsorganisato‐
ren bzw. Prüfungskoordinatoren vermittelt. Der Kontakt zwischen den Prüfungsausschüssen
und den Prüfungskandidaten im Vorfeld der Prüfung415 (47) erscheint regional unterschiedlich
intensiv und gesteuert zu sein, vielfach ergibt sich der Kontakt durch Prüfer, die auch als Do‐
zenten tätig sind.
Da muss man dazu sagen, einige Mitglieder im Prüfungsausschuss sind bei uns auch die Dozen‐
ten. Und die machen das sehr wohl, indem sie den Ablauf einer Prüfung darstellen. Um ein biss‐
chen Angst zu nehmen, um ein bisschen Vorbereitung in der Richtung zu betreiben. Man ver‐
sucht ja eigentlich – das klappt allerdings nicht – das Künstliche aus der Prüfungssituation her‐
auszunehmen und zu sagen: `stell dir vor, das ist eine betriebliche Situation, das ist real.´ Das
klappt allerdings nicht. Das machen aber einige, die auch als Dozenten tätig sind.416
Die Träger der prüfungsvorbereitenden Lehrgänge sind zumeist interessiert an engen Kontak‐
ten zu den Prüfungsausschüssen und Prüfungsorganisatoren. Sie sind jedoch nicht alle direkt
über einzelne Dozenten mit den Prüfungsausschüssen verbunden bzw. in den Prüfungsaus‐
schüssen repräsentiert. Der Informationsaustausch erfolgt dann eher zufällig bzw. sporadisch.
Das kann die Aufgabe erschweren, genaue Kenntnisse der Prüfungsbedingungen und –
anforderungen in die Prüfungsvorbereitung einfließen zu lassen. Der Prozess der auf die Fort‐
bildungsprüfung zulaufenden Prüfungsvorbereitung ist jedoch prinzipiell darauf angewiesen,
dass entsprechende Kenntnisse vorhanden sind und an die Prüfungskandidaten weitergegeben
werden.
Bildungsträger melden sich auch und sind interessiert an den Erfolgen ihrer Teilnehmer. Wir
haben im Oktober eine Landesbesten‐Ehrung, wo wir den besten Absolventen aus 55 verschie‐
denen Prüfungsfortbildungen ehren. Die Bildungsträger werden informiert und eingeladen und
können erfahren, wie ihre Teilnehmer abgeschlossen haben und wo sie stehen. Sie erhalten von
uns ein Feedback, ob es gut oder weniger gut läuft und wie es bundesweit läuft.
(…) Das andere ist, es geht bei den Betriebswirten bis zur Begleitung der Projektarbeiten, wo
wir erfahren haben, dass sie seitens der Bildungsträger mangelhaft läuft. Die Teilnehmer wer‐
den allein gelassen. Es werden zwar inhaltliche Punkte durchgesprochen, die schriftlich abge‐
fragt werden, aber beim Thema Projektarbeit und mündliche Prüfung fühlen sich die Teilneh‐
mer nicht gut vorbereitet.
(…) Das IHK‐Bildungszentrum ist für uns ein Bildungsanbieter wie jeder andere auch. Der Infor‐
mationsfluss ist vordergründig auf der informellen, einseitigen Schiene. Wir haben vielfach
Prüferschulungen seit den letzten Berufungen durchgeführt. Ich hab einen Ordner, wo ich zei‐
gen kann, dass wir seit Februar 2010, als die neue Berufungsperiode auf fünf Jahre begann,
davor und danach mindestens 20 Schulungen durchgeführt haben. Dazu haben wir zu einzelnen
Schulungen Bildungsträger eingeladen, wenn es um die Prüfungsorganisation ging. Ich habe
415
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auch avisiert, dass ich demnächst gesonderte Informationsveranstaltungen für Fortbildungsan‐
bieter durchführen werde. Da geht es um Fragen der Zulassung, dass die Bildungsträger nicht
versuchen, alle möglichen Teilnehmer in ihre Lehrgänge reinzukriegen, sondern dass eine faire
Information seitens des Bildungsträgers läuft, der den Teilnehmer nicht anschließend in Not
bringt. Es hat keinen Sinn, wenn er einen Lehrgang besucht und nachher in der Prüfung schei‐
tert.417
Im Zusammenhang der Kontakte sind sowohl generelle oder spezifische Informationen zu
vermitteln als auch Orientierung gebende oder kritische Rückmeldungen auszutauschen und
zu erörtern. In den Interviews werden teilweise intensive und regelmäßige Kontakte angege‐
ben, zum Teil wird der geringe Kontakt beklagt. In vielen Fällen zeigen sich auch unmittelbare
Verbindungen auf Grund personaler Mehrfachbeteiligungen oder organisationaler Vernetzun‐
gen (etwa bei den zuständigen Stellen). In einigen Fällen wird die aktive Nutzung des Internet
thematisiert.
Die Weitergabe von Informationen über die Prüfung an Lehrgangsteilnehmer haben wir mit
Hilfe des Internet gemacht. Es gab ein Forum, das habe ich eingerichtet bei uns an der Schule,
da konnte jeder Dozent, jeder Prüfer und jeder Prüfling drauf zugreifen. Da konnten auch Fra‐
gen gestellt werden und die wurden dann entsprechend beantwortet. Das läuft auf Basis von
Moodle und ist verbunden mit den lehrgangsbegleitenden Aktivitäten. So werden auch bei‐
spielhafte Prüfungsaufgaben dort erstellt und bearbeitet.418
Die Sonderstellung der IHK‐Bildungseinrichtungen und der DIHK‐Bildungs‐GmbH ist ein in den
Gesprächen mehrfach erwähntes Thema. Die zuständigen Stellen als im Prüfungszusammen‐
hang wesentliche Einrichtungen haben offensichtlich eine organisatorische Verbindung zu den
Kammerorganisationen im regionalen (etwa den Bildungsträger am Ort) wie auch im überregi‐
onalen (vor allem dem DIHK und der DIHK Bildungs GmbH) Bereich. Diese Verbindungen wer‐
den als vorteilhaft und professionell bezeichnet, wobei seitens der Prüfungsverantwortlichen
betont wird, es gäbe hinsichtlich der Arbeit mit den IHK‐Bildungsanbietern keinen Unterschied
zu den kammerunabhängigen Anbietern. Einige Interviewpartner kritisieren, es könne zu un‐
terschiedlichen Behandlungen kommen.
Wir machen selber auch Lehrgänge, aber bei uns melden sich vor allem von anderen Bildungs‐
trägern, vor allem von einem großen Unternehmensbildungsträger, Teilnehmer zur Prüfung an.
Wir haben auch zu diesen Bildungsträgern viel und guten Kontakt. … Zu den Teilnehmern ande‐
rer Bildungsträger habe ich vor allem daher Kontakt, weil es ja diese Meister BAföG Anträge
gibt, da komme ich bei den Lehrgängen ins Haus und prüfe vor Ort die Zulassungsvorausset‐
zungen von allen Leuten, und so lerne ich jeden zu Beginn einmal ganz persönlich kennen.419
Die Einbeziehung von Dozenten in den Prüfungen ist an sich im Zusammenhang der Fortbil‐
dung nicht beabsichtigt, es soll vor allem vermieden werden, dass Dozenten diejenigen Prü‐
fungskandidaten bewerten, die sie selbst im Lehrgang fortgebildet haben. Dennoch ist häufig
und auch nach mehrheitlicher Kommentierung der Interviewten von Vorteil, wenn die Prüfer
Erfahrung mit dem Unterricht haben und umgekehrt die Dozenten eigen Erfahrung als Prüfer
in Prüfungssituationen.
Es ist ja nur bedingt gewünscht, dass Dozenten auch Prüfer sind. Durch die bundeseinheitliche
Prüfung wollte man ja das Problem wegbekommen, dass Prüfer die Aufgaben selbst erstellen
und die mündliche Prüfung abhalten und dann auch noch Dozenten sind, so dass Gefälligkeits‐
noten entstehen, oder in der Prüfung nur das geschrieben wird, was man vorher intensiv geübt
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hat, das will man ja durch die bundeseinheitliche Prüfung beseitigen. Ein PA sollte nie in einen
Kurs hineingehen, die Prüfungskandidaten sollten nicht wissen, von wem sie geprüft werden.420
Insgesamt schildern die interviewten Prüfungsausschussvorsitzenden und Prüfungsorganisato‐
ren die Existenz vielgestaltiger Vernetzungen um das Prüfungsgeschehen herum, mittels des‐
sen an sich ein intensiver Informationsaustausch stattfinden kann.
Zu Dozenten ist der Kontakt beschränkt. Es ist so, dass Bildungsträger das Recht haben, bei
Neuberufungen für die zu besetzende Position des Lehrervertreters auch Dozenten vorzuschla‐
gen. Darüber haben wir auch einige Dozenten jeweils mit in den Prüfungen sitzen. Sie wissen,
dass die anderen Positionen von den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern zu besetzen sind.
Schwerpunkt der Kontakte sind die Teilnehmer in schwierigen Fragen, bei meinen eigenen Prü‐
fungen in allen Fragen. Dann gibt es insbesondere auch Kontakt mit den Fortbildungsträgern,
die zu Neuerungen von Verordnungen, Verfahren oder Bewertungen durch mich informiert
werden. Kontakte gibt’s nicht nur nach außen, sondern auch intern. Wir haben diverse Erfah‐
rungskreise, so dass wir bei der IHK [...] nicht `in unserem Saft schmoren´, sondern [...] schauen:
wie setzen wir was um, wo gibt es welche Besonderheiten, die wie zu regeln sind. Darüber hin‐
aus gibt es auch die bundesweiten Erfahrungs‐ und Entscheidungsgremien, die sich mit den
Prüfungsfragen befassen, speziell für die Fortbildungsprüfungen.421
Die Kontakte sind prinzipiell kontinuierlich angelegt, wenn sie auch in den Prüfungsterminen
selbst jeweils einen Intensitätshöhepunkt erleben. So wird nach Abschluss der Prüfung inner‐
halb der Prüfungsausschüsse vielfach über die gemachten Erfahrungen gesprochen.
Immer ganz zum Schluss, wenn alle Prüfungen durch sind, gibt es noch einmal eine Bespre‐
chung des Prüfungsausschusses über die Prüfung insgesamt, dass man sagt, im schriftlichen
Teil, das hat uns nicht gefallen, gibt es noch Dinge, die wir unter uns verbessern müssen und da
kommt es schon mal vor, dass wir Fragen korrigieren oder dass wir sagen, das war eigentlich so
nicht korrekt oder diese Frage war irreführend, da konnte man keine eindeutigen Antworten
vorführen.422
Aus der Nachbesprechung entsteht gegebenenfalls eine Rückmeldung an die Prüfungsorgani‐
satoren, die Prüfungsaufgabenersteller sowie auch an die in der Untersuchung als Prüfungsre‐
gulierer bezeichneten Akteure, die an den Verhandlungen zur Definition der Fortbildungsord‐
nung beteiligt sind.
4.3.2.12.3 Verlauf des einzelnen Prüfungsgesprächs
Der Verlauf des konkreten Fachgesprächs in der mündlichen Prüfung wird von mehreren Prü‐
fern weitgehend ähnlich geschildert.
Es ist immer so: der Prüfungsausschussvorsitzende begrüßt die Person, dann gibt es eine kurze
Einleitung, entweder über die Fallbeispiele oder über das Gespräch selbst und verweist dann an
die verschiedenen Prüfer, die jetzt ein paar Fragen stellen, die das Gespräch aufbauen und
dann nimmt der einzelne Prüfer seine Fragenagenda – ich versuche immer das Wort Frage aus‐
zublenden – Gesprächsagenda und beginnt das Gespräch mit dem Prüfling. Der Prüfungsaus‐
schussvorsitzende achtet immer auf die Zeit, dass man das nicht überzieht oder zu kurz ist und
dann übergibt er an den nächsten Prüfer. Es kann aber auch sein, dass, wenn man in zwei
Handlungsfelder mal konkret rein will, dass man die Anderen mal so unterschiedlich gewichtet,
dass nur ein Prüfer fragt. Das kommt ein bisschen auf die Situation an und auch auf die Präsen‐
tation, wie die im Vorfeld war.
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(…) Ja, das ist das Fachgespräch und da gibt es auch wieder die Handlungsfelder, wie im Schrift‐
lichen im zweiten Teil. Und da wird zwischen Prüfern gewechselt, so dass ich beispielsweise
Personalmanagement mache, Hr. [...] bspw. Montage‐ oder Betriebstechnik, da wechseln die
Fragestellungen und die Fälle. In der Regel sind das alles Fallbeispiele mit einer Einlesezeit und
wir versuchen ebenfalls auch alles abzuhandeln.423
Der Verlauf des Prüfungsgesprächs ist nicht vollständig festgelegt, sondern entwickelt sich zum
einen gemäß der Prüfungsleistung (bei absehbarer besonders guter Prüfungsbewertung wird
etwa das Niveau angehoben) und des persönlichen Erfahrungshintergrunds der Prüfungskan‐
didaten (deren Betriebserfahrung in der Prüfung zur Geltung gebracht werden kann).
Wir versuchen mit den Fragestellungen auch darauf einzugehen, wo die Prüflinge zur Zeit be‐
schäftigt sind, und versuchen das Umfeld damit abzufragen, insbesondere, wenn wir merken,
dass jemand Schwierigkeiten hat mit dem reinen Faktenwissen, dann wird ihm entgegenge‐
kommen und gefragt, in welchem Bereich sind Sie denn, stellen Sie sich das mal in diesem Be‐
reich vor, wie würden Sie vorgehen, das wird mit einbezogen.424
Aus Sicht einer Prüfungsorganisatorin spielt auch das Raster bzw. die Matrix, mit der die noch
ausstehenden Prüfungsinhalte veranschaulicht werden, in der mündlichen Prüfung eine gewis‐
se Rolle: sie wird verwendet, um die bereits im Verlauf der Prüfung thematisierten Inhalte, die
in der Fortbildungsordnung definiert sind, auszuschließen und die Inhalte, die im mündlichen
Prüfungsteil noch vorkommen müssen, zu identifizieren.
Der Teilnehmer erörtert ja die Situationsaufgabe drei, und die ist für den Metaller `Führung und
Personal´, und da fließen Kernstücke mit ein, die schriftlich noch nicht abgeprüft wurden, und
der Prüfungsausschuss hat diese Kernstücke so gezielt verarbeitet, dass eben vernünftige Hand‐
lungsaufträge rauskommen, die schriftlich noch nicht abgeprüft wurden. Dafür gibt’s vom DIHK
dieses schöne Raster (Matrix). Und dieses Raster haben auch die Prüfer vor sich liegen bei den
Fachgesprächen und da kann es schon mal sein, dass die eine oder andere Frage, was das Ras‐
ter betrifft und was in Verbindung mit der Präsentation ist, auch noch gefragt wird. `Sie haben
ja das und das beleuchtet, aber schriftlich war ja das und das dran, haben Sie das vielleicht
verbunden?´425
Das als „Matrix“ bezeichnete Hilfsdokument enthält eine Auflistung der aus der FBO entnom‐
menen Inhaltsbezeichnungen in der einen Dimension und der Prüfungsteile (schriftlich und
mündlich) in der anderen Dimension; sicherzustellen ist demnach, dass in der Prüfung alle
definierten Inhalte in einem der Prüfungsteile thematisiert werden. Da die mündliche Prüfung
den Abschluss bildet, dient sie in gewisser Weise auch zur Komplettierung dieser Prozedur.
Aus Sicht von Teilnehmern wird die Prüfung zumeist als Fachgespräch – und nicht als Wissens‐
abfrage oder Befragung ‐ erlebt.
Das war aus meiner Sicht genauso, wie ich es erwartet hatte. Da ist wirklich rund um die Pro‐
jektarbeit gefragt worden. Nicht irgendwie weit weg davon, also von daher hat es meine Er‐
wartungen letztendlich voll getroffen. Ich musste das, was ich geschrieben habe, verteidigen,
und das war aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung.
(…) Das war sehr angenehm, weil der Prüfungsausschussvorsitzende einfach erst mal die Ner‐
ven beruhigt hat, indem er sehr nett und sympathisch die ganze Sache erklärt hat und sehr
positiv auf den Prüfling eingegangen ist. Auf mich in dem Fall.
(…) Ich fand es wirklich recht kurz. Also es waren, soweit ich es empfunden habe, 15 Minuten.
Die sind irgendwie wie im Flug vergangen. Ich war ganz überrascht, dass auf einmal gesagt
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worden ist: jetzt ist die halbe Stunde rum. Es war doch recht zügig und es ist von jedem Prüfer
gefragt worden, wie man es auch erwartet als Teilnehmer. Jeder kannte die Projektarbeit. Das
war sehr angenehm.426
Die in der Prüfungsvorbereitung aufgenommenen und zum Teil simulativ erprobten Prüfungs‐
merkmale erleben die interviewten Prüfungskandidaten in den meisten Fällen als in der tat‐
sächlichen Prüfung wie erwartet umgesetzt
Da ich mich im Vorfeld darüber informiert habe, wie die Prüfung abläuft, gab es da keine Über‐
raschungen. Informiert habe ich mich über das Internet. (…) Der Einstieg war nervös, weil man
ja nie weiß, was genau dran kommt. Aber wenn man erst mal drin ist und 2‐3 Minuten redet,
ist man drin und dann geht das.427
Allerdings habe Prüfungskandidaten, die sich generell in mündlichen Prüfungen schwer tun,
auch in dieser Art der präsentations‐ und gesprächsbasierten Prüfung ihre Probleme:
Ich war mit meinem Thema ein bisschen unglücklich. Es hieß immer, dass man so 10 Minuten
Präsentation machen muss. Das habe ich lang nicht geschafft. Ich hatte glaub ich 4 Minuten
mit dem Thema, das mir gestellt wurde. Die hatten ja Unmengen Zeit, mich auszuquetschen
und haben dann auch eigentlich jedes Themengebiet, das es so gibt, abgegrast.428
Die Prüfungskandidaten bestätigen in diesem Zusammenhang jeweils die Darstellungen, die
sich in den Interviews mit den Prüfern ergaben.
Das Fachgespräch ist strukturiert in die einzelnen Teilabschnitte, die entsprechenden Mitglieder
der Prüfungskommission machen ihren Part, fragen mehr oder weniger den zukünftigen Meis‐
ter über die vorgegebenen Fragen aus, fragen das Umfeld ab, und der Prüfling wird in ein Zwie‐
gespräch verwickelt. Das Zwiegespräch klopft ab, ob da Hintergrund ist, und man versucht in
diesem Zweigespräch, Verknüpfungen herzustellen zum Arbeitsleben des Prüflings.429
Die im Fachgespräch zur Bewertung verwendeten Kriterien können als sehr schlicht, aber auch
als recht anspruchsvoll beschrieben werden. Eine schlichte Darstellung lautet zum Beispiel:
Dafür gibt es ein Raster, auf dem die Aufteilung der Punkte ganz konkret draufsteht.430
Die anspruchsvollste Position setzt sich zum Ziel, die Anforderungen in den angestrebten Fort‐
bildungsberufen als Orientierung für die Bewertung im Fachgespräch heranzuziehen, etwa:
Wir haben so eine kleine Prüferagenda für uns, wo wir halt so aufteilen, das ist in den Fachfel‐
dern, also Montagetechnik, Betriebstechnik, nicht ganz so einfach, denn da kommt es immer
sehr auf Wissen an, und in meinem Feld, da kommt es mehr darauf an, wie er Handlungen da‐
rauf anleitet. Mich interessiert mehr das Beschreiben, wie er vorgehen wird. Das handeln wir
anhand so einer Agenda ab. Aber das ist wirklich nur eine Empfehlung, eine Anleitung dazu.
(…) Ab und zu bekommt man auch Rückmeldungen, dass die Fallbeispiele, die ich stelle, sehr
umfangreich sind und in der Kürze der Zeit nicht zu beantworten sind. Das ist mir allerdings
bewusst. Weil ‐ eine Führungskraft im Betrieb hat auch in der Regel immer sehr kurze Entschei‐
dungszeit und kann nicht Tage oder Wochen irgendwelche Entscheidungen vor sich hinschie‐
ben, sondern er muss relativ oft aus den Situationen heraus Entscheidungen treffen, und dieses
versuche ich durch dieses Fallbeispiel zu thematisieren, in dem er mir im Fachgespräch quasi
erläutert und nochmal darstellt, wo ich da Fragen dazu stelle, und er auch entscheiden muss.
Das ist auch immer eine Zeitfrage.
(...) derjenige, der als Führungskraft eingesetzt ist, muss von seiner Person und seiner Kompe‐
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tenz dazu in der Lage sein – und das sollte ja die Prüfung vom Ergebnis wiederspiegeln. Und ich
lerne ihn so auch als Person ihn kennen – zwar nur kurz, aber ich lerne ja durch sein Verhalten,
gerade im Fachgespräch, wie er reagiert. So kann man einschätzen, ob er als Führungskraft
tätig sein kann.
(…) Ich bin im mündlichen Prüfungsteil, mir geht es immer darum, dass das Führen dargestellt
wird – also die Beschreibung, wie geht er im Personalen als Führungskraft um, wie in der Per‐
sonalentwicklung und wie beschreibt er seine Strategie und Planung. Also wie geht er vor in
einem Bereich – manchmal macht man ja noch so Beispiele, wo man vorher Einlesezeit gibt –
wo er einfach beschreibt, wie er Prozesse gestaltet. Wenn zum Beispiel neue Produkte rein‐
kommen oder er irgendwelche Erkrankungen hat, wo er darauf reagieren muss. Also nicht nur
wie eine Jahreskraft oder ein Springer, sondern auch: wie ist er im Umgang mit seinen Leuten.
Wie er Entscheidungen trifft, wie er zu Entscheidungen steht, wie kann er den autoritären Füh‐
rungsstil, wie den kooperativen Führungsstil anwenden. Das ist für mich entscheidend.431
Die Vorgehensweise im Zusammenhang der weitgehend unstrittigen Absicht, die Prüfung auf
eine Situationsaufgabe zu beziehen, ist unterschiedlich. Abgewogen werden muss dabei zum
einen zwischen dem als Basiswissen Bezeichneten und der auf die Situationsaufgabe bezoge‐
nen Anwendung und zum anderen zwischen dem fachbezogenen und dem integrierenden
Inhalten.
Aber ich persönlich fange immer an, Basiswissen abzufragen. Und wenn ich merke: das sitzt,
gehe ich eine Stufe tiefer in die Thematik rein. Ich habe da verschiedene Stufen: wo sehe ich
einen Vierer‐Kandidaten, dreier‐Kandidaten, Zweier‐Kandidaten und wo sehe ich den Einser‐
Kandidaten. Und je nachdem wie tief ich gehen kann mit meinen Fragen, auch meine Kollegen,
ich sehe, der ist über alle Themen fit, also er wird in den 20min nicht nur über Projektmanage‐
ment gefragt zum Beispiel, sondern er wird auch über Personal und über sonstige Dinge abge‐
fragt, und ich merke, er ist über alle Ebenen fit und hinterlässt einen positiven Gesamteindruck,
dann bekommt er auch eine repräsentative Note. Jedes Fachgespräch ist immer eine Ist‐
Analyse, wie ist er heute drauf. Erwische ich ihn auf dem falschen Fuß oder ist zwischen uns
alles klar.432
Die in den Fachgesprächen für die Bewertung verwendeten Kriterien sind auch hinsichtlich der
Gewichtung auf den Unterlagen zur Prüfung verzeichnet. Diese werden im Prüfungsvorgang
genutzt. Darüber hinaus verweisen die befragten Prüfer auf von ihnen eingesetzte Bewer‐
tungsmerkmale, die sich aus ihrer eigenen Kompetenz als erfahrene Prüfer ableiten.
4.3.2.12.4 Bei der Bewertung der schriftlichen Ausarbeitungen verwendete Kriterien
Die Bewertung der schriftlichen Prüfung wird häufig als im Vergleich zum mündlichen Teil der
Prüfung (und auch aufgrund der Relation zwischen bundeseinheitlicher Vorgabe und dem Ent‐
scheidungsfreiraum des regionalen Prüfungsausschusses) festgelegt beschrieben, weil die Lö‐
sungshinweise – so schätzen die Befragten die Prüfungspraxis ein ‐ stärker zur Orientierung
verwendet werden, als im Grunde beabsichtigt. Dennoch zeigen sich Differenzierungen.
Die schriftliche Prüfung wird ja in [...] immer in Zweierteams korrigiert, was ich persönlich als
eine der besten Arten der Korrektur empfinde, weil zwei Prüfer sich den ganzen Tag immer die
gleiche Aufgabe anschauen und somit hat man einen guten Maßstab. Wir machen es so, dass
wir die ersten 5 ‐6 Prüfungen nur mit Bleistift korrigieren, damit wir ein Gefühl dafür bekom‐
men, in welche Richtung die Teilnehmer laufen. Manchmal merkt man schon, wenn alle in eine
andere Richtung laufen als die Musterlösung, dann muss etwas an der Fragestellung gewesen
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sein. Und dann müssen wir auch anders werten. Wir legen dann einen Maßstab fest, in dem wir
festhalten, was wir erwarten, und so gehen wir die Aufgaben durch.433
Von einigen Experten wird auch die Gegenposition geäußert, der zufolge die Prüfer sich nicht
von den Musterlösungen zu sehr einengen lassen sollten.
Bei der Bewertung der Handlungskompetenz verwendete Kriterien
In einigen Antworten wird nochmals spezifisch anhand der konkreten Prüfung auf die Frage
der Bewertung von Handlungskompetenz eingegangen.
Ich denke, unten durch ist man immer, wenn man keinen Lösungsansatz findet, der zufrieden‐
stellend ist. Es gibt viele Teilnehmer, die Teilpunkte verlangen, wenn sie Teillösungen anbieten.
Das kann im Mündlichen teilweise noch gehen, aber im Schriftlichen ist das problematisch. Da
ist eine sehr präzise Frage gestellt, und das würde ein Geschäftsführer auch so machen. Der
würde von seinem Meister auch eine Antwort bekommen und nicht was dahin Geredetes.
Handlungskompetenz heißt auch immer, nicht irgendwo eine Definition zu wissen, sondern zu
zeigen, dass man auf einer Führungsebene entscheiden kann. Es geht nicht nur um die Wis‐
sensebene, sondern dass es da um Transfer und Entscheidungen geht. Die sollen die Prüflinge
sowohl in der mündlichen Prüfung als auch in der schriftlichen Prüfung rüberbringen. Deswegen
sind die auch so formuliert. Es ist eine Wissens‐ und eine Verständnisebene dabei, aber das
wäre mehr so der Ausbildungsbereich, der abgehackt ist. Die Fortbildungsprüfung, insbesonde‐
re der Betriebswirt, baut darauf auf.434
Verschiedene Interviewpartner verwenden den Begriff der Strukturierung als Merkmal für ein
kompetentes Auftreten in der Prüfung.
Ich denke, die Struktur spielt eine große Rolle: Wie jemand strukturiert, ist es verständlich, wie
formuliert er, das sind Kriterien, auf die der Ausschuss schon Wert legt. Natürlich soll es auch
von der Sache her stimmen.435
Häufig wird von den Prüfern, die sich als praxiserfahren ansehen, die angenommene Eignung
der Prüfungsleistungen in der betrieblichen Praxis als Merkmal richtigen im Sinne von kompe‐
tentem Handeln bezeichnet.
Ich werde von neuen Prüfern gefragt: wie korrigiere ich das jetzt: der hat hier völlig richtig die
theoretischen Argumente bzw. was im Lehrbuch steht, geschrieben? Ja, dann sage ich, von den
fünf Lösungen geht gerade eine oder gehen zwei in der Praxis, die anderen passen nicht zur
Situation ‐ ja, wie bewerte ich das dann – ja, eben als falsch.436
Insgesamt wird von nahezu allen Befragten bestätigt, dass die Fortbildungsordnung sich als
Regelung der Prüfung eigne. Es zeigen sich allerdings widersprüchliche Einschätzungen in den
Einzelheiten. Die sinngemäß zitierten Äußerungen lassen erkennen, dass sich die konträren
Einschätzungen auch auf substanzielle Teile der Fortbildungsordnung richten. Grundsätzlich
wurden von den Befragten jedoch Rückmeldungen formuliert, die den Kern der Fortbildungs‐
ordnungen und ‐prüfungen bestätigen. Als Beispiel die Äußerung eines Prüfungskandidaten:
Sehr geeignet, weil man erlebt, was man später im Unternehmen auch machen muss. Und es
kommen ja wirklich nur Themen dran die wirklich praxisbezogen sind, die dann später im Beruf
auch so erleben wird.437
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4.3.2.13 Zusatzfragen
Die Experteninterviews wurden jeweils abgeschlossen mit der Frage nach kritischen Aspekten
im Zusammenhang mit der Prüfung und nach Veränderungsanregungen zur Verbesserung des
Prüfungsgeschehens.
4.3.2.13.1 Kritische Aspekte
Die als in den Interviews geäußerten kritischen Anmerkungen zu den Fortbildungsprüfungen
bezogen sich auf sehr unterschiedliche Aspekte. So wird die erforderliche Geheimhaltung, die
mit der bundeseinheitlichen Prüfungsdurchführung einhergeht, als ein kritischer Aspekt der
Prüfung angesehen.
Wir haben damit sogar auch unsere Probleme im Sinne der Geheimhaltung, weil die Prüflinge
auch Interna aus den Betrieben mit einbringen in diese Projektarbeiten und wir uns mit dem
Betrieb sehr eng absprechen müssen und die Prüfer verpflichten, dass die Stillschweigen be‐
wahren. Aber das ist der optimale Praxisbezug, und die Prüfer gehen schon auf die Handlungs‐
kompetenz ein und lassen sich wirklich die Zusammenhänge erläutern und es geht nicht um
Reproduktion von irgendwelchem Fachwissen.438
Für entstehende, aber seltene Fälle der gefährdeten Geheimhaltung wird auf ein funktionie‐
rendes System des Risikomanagement verwiesen. Damit verbunden werden ist die Thematik
der Plagiate, die sich bei einigen Prüfungsformen (vor allem der Projektarbeit) und durch ver‐
änderte Rahmenbedingungen, etwa das Internet, ergeben.
Wir hatten schon mal den Fall, dass Prüfungsaufgaben vorher bekannt wurden, aber das sind
singuläre Geschichten. Da gibt es ein Risikomanagement. Wenn so was bekannt wird, wird eine
Prüfung zur Not abgeblasen. Bei Projektarbeiten ist so das Thema im Moment ein bisschen
hochgekocht, dass die Gefahr besteht, dass Plagiate auftauchen oder Themen immer wieder
aufgearbeitet werden. Es werden keine echten betriebswirtschaftlichen Themen gesucht, son‐
dern irgendwas, was schon tausendmal abgearbeitet wurde und tausendmal das Gleiche ge‐
schrieben wurde. Das sind Dinge, die den Erfolg gefährden und vom Ausschuss somit abgelehnt
werden könnten.439
Ein häufig kritisch angesprochenes Thema ist der Aufwand, der für die Prüfer durch die Prü‐
fungen entsteht.
Im Bereich der situationsgebundenen Prüfungen werden zwei Aufgaben für den schriftlichen
Teil zentral in Bonn erstellt, und eine dritte Aufgabe für die mündliche Prüfung wird vor Ort
erstellt. Und auf die Einwände, dass das von der Prüfzeit, die von 20 auf 30 Minuten erhöht
wird, was 50% mehr Aufwand in den IHKs und in den PA bedeutet, 50% mehr Prüfer oder die
Prüfer mehr belastet. Man ist dann von 5er Ausschüssen wieder auf 3er Ausschüsse zurückge‐
gangen, weil man nicht genug Prüfer heranbekommen hat.440
Auch das Prüfungsprozedere mit den aus diversen Teilen bestehenden Prüfungen ist Gegen‐
stand von Kritik. Die Gesamtheit der Prüfungsleistungen schaffe teilweise unbeabsichtigte
Schwierigkeiten für die Prüfungskandidaten.
Ansonsten glaube ich ‐ die Situationsaufgaben zeigen es – wir haben nie eine hohe Durchfall‐
quote bei den spezifischen Teilen, also meines Erachtens sind die Aufgaben recht gut und auch
machbar. Und die Teilnehmer können mit den Aufgaben ganz gut umgehen, sonst würden sie
nicht so gut bestehen.(…) Aber es kommt doch jedes Jahr mindestens einmal vor, dass jemand
438
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die handlungsspezifischen Qualifikationen besteht und auch das Fachgespräch besteht, und
dann passiert folgendes: das ist der zweite Wiederholer beim Basisteil und jetzt besteht er zum
dritten Mal die Prüfung in einem Fach nicht. Dann ist die ganze Prüfung verwirkt. Dann hat er
ein Jahr umsonst gemacht und bezahlt, hat die handlungsspezifische Prüfung umsonst ge‐
macht, weil die ihm nichts mehr bringt. Er hat im Endeffekt den Industriemeister Metall nicht
bestanden.441
Die Entsprechung von Anforderungen, die sich durch die Art der Prüfung für die Prüfer erge‐
ben, und Leistungsmöglichkeiten der Prüfer wird als kritisch betrachtet.
Die Messlatte ist ja durch die Prüfungsaufgaben vorgegeben. Die sind mehr oder minder auf
gleichem Niveau. Das ist nicht schwerer geworden, das schwankt immer so ein bisschen. Jeder
würde sagen, diesmal war es besonders schwer. Nein, was ich höre, ist, dass teilweise Aufga‐
ben gestellt werden, die über die knappe Zeit der Fortbildung möglicherweise in mangelnder
Abstimmung überhaupt nicht unterrichtet wurden, das heißt der Lehrplan sieht bestimmte In‐
halte vor, und abgefragt wird dann ‐ losgelöst von dieser Frage ‐ das eine oder andere, das
derjenige weiß oder halt nicht weiß, aber zumindest er es nur wissen kann aus der Praxis, aber
nicht aus der Theorie, in der er es erlernt hat in der Prüfungsvorbereitung.442
Die Dynamik in den Prüfungsausschüssen wird kritisch angesprochen. Vor allem wird als für die
Art der situationsaufgabenbezogenen und gesprächsartigen Prüfung als Gefährdung angese‐
hen, wenn sich durch die zahlreichen Prüfungen eine festgefahrene Vorstellung bei den Prü‐
fern entwickelt, die nachteilig für die später in den Prüfungen liegenden Prüfungskandidaten
werden könne.
Diese Gruppendynamik herrscht überall, und wenn der Prüfling vor einen falschen Ausschuss
tritt, dann hat er schon verloren. Die Objektivität ist meiner Meinung nach nicht immer sicher‐
gestellt. Ich selbst versuche mich immer neu zu eichen vor einer Prüfung, aber auch ich merke,
dass das nicht immer so gut klappt. Wenn dann drei andere drin sitzen, die anders argumentie‐
ren, dann gebe ich manchmal nach. Und erlebe es dann auch, dass ich aus einer Prüfung gehe
und bin mit der Benotung nicht so ganz zufrieden. Von daher sehe ich das ganze schon ein biss‐
chen skeptisch.443
Schließlich wird die vorgegebene Bearbeitungszeit im Projektarbeitsteil der Prüfung als zu
knapp bewertet.
Wenn kritisch, dann eben diese 30 Tage für die Projektarbeit, das war schon teilweise grenz‐
wertig. Da hat man mehr oder weniger extrem auf Freizeit verzichten müssen. Ich denke, da
wäre eine längere Bearbeitungszeit sicherlich wünschenswert.444
Eine besondere Problematik wird von einigen Experten in der bundeseinheitlichen Vorgabe
gesehen.
Es sollte klar und deutlich der mögliche Einfluss des `autonomen´, ehrenamtlich tätigen Prüfers
dargestellt werden: Ist es denn nicht so, dass z. B. bei der Industriemeisterprüfung in Summe
ca. 960 Minuten abgeprüft werden und dabei der eigentliche Einfluss des Prüfers i. d. R. nur bei
30 Minuten (der dritten Situationsaufgabe) liegt? Die schriftlichen Prüfungen werden nur von
wenigen Prüfern korrigiert (Erst‐ und Zweitkorrektur ‐ da sind manchmal nur Arbeitsgeberver‐
treter und Lehrer im Einsatz), auf die Aufgaben und deren Auswahl besteht außer bei der der
dritten Situationsaufgabe kein Einfluss. Also direkt kann ein Prüfer nur ca. drei bis fünf Prozent
beeinflussen. Wenn einem dies bewusst ist, dann versteht man auch Aussagen wie z. B.: `wir als
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Prüfer müssen ausführen, was vorgegeben ist, auch wenn wir es z. T. für falsch halten´ im Ge‐
samtkontext (dem Anteil an direkter Einflussnahme), das ist dann für mich nachvollziehbar.445
Allerdings sehen andere Interviewte diesen Punkt als unvermeidlich, um die Prüfungsaus‐
schüsse zu entlasten, die ansonsten mit regionalen Prüfungsaufgaben, so wird angenommen,
erheblich stärker belastet wären.
4.3.2.13.2 Empfohlene Änderungen im Prüfungsverfahren
In den Interviews wurde gefragt, welche Veränderungen im Zusammenhang des Prüfungsge‐
schehens zu empfehlen sind. Die geäußerten Anregungen zu Veränderungen korrespondieren
im Wesentlichen mit den von den Befragten vorgebrachten Kritiken. Einige Anregungen spre‐
chen weitere Punkte an. Allerdings wurden in diesem Zusammenhang von den Befragten viel‐
fach allgemeine Einschätzungen bezüglich des Niveaus der Prüfungen, des Entwicklungsstands
der Prüfungskandidaten sowie der möglicherweise aus der Prüfung hervorgehenden Frustrati‐
on vorgebracht. Hinweise auf sachliche Belege für diese Einschätzungen konnten allerdings
nicht ermittelt werden. Es handelt sich durchweg um allgemeine Annahmen aus der subjekti‐
ven Erfahrung bzw. Perspektive heraus.
Der Bildungsträger nimmt alles, was sich ihm anbietet. Auch Leute, wo von vornherein fest‐
steht, sie werden es nie schaffen. Also die die Ausgangsvoraussetzungen nicht haben, weil sie
teilweise nicht rechnen können, schlecht lesen, nicht verstehen oder wo der IQ einfach zu nied‐
rig ist. Das drückt das Gesamtniveau. (…) Nicht bestanden geschieht immer mehr und öfter.
Das Klientel wird schlechter, von Jahr zu Jahr.446
Die Umsetzung der Handlungsorientierung bleibt schwierig, sollte aber, da besteht unter den
befragten Experten weitgehende Einigkeit, beibehalten werden.
Manchmal tun sich die Gesetzgeber da sehr schwer, gerade mit der Neuerung handlungsorien‐
tierter Prüfungen. Es macht es von der Organisation deutlich schwieriger, es umzusetzen. Aber
der Anspruch ist da korrekt, denn das reine Frage‐Antwort‐Spiel, wie es in der Vergangenheit
gelaufen ist, entspricht nicht dem, was betrieblich erforderlich ist.447
Eine Anerkennung von Prüfungsteilleistungen wird angeregt, um die unbeabsichtigte Überlas‐
tung der Prüfungskandidaten zu reduzieren.
Dessen Arbeit ich zu zensieren habe, ob der das nun aus dem Komplettblumenstrauß Betriebs‐
wirt IHK macht oder sonst was macht, da unterscheidet sich das Endergebnis nicht, weil die
Prüfungsaufgaben identisch sind, hier wird am Ende also als Modul nur in diesem Teil als Zerti‐
fikatslehrgang nachgewiesen: Er hat vernünftig abgeschlossen: europäische und internationale
Wirtschaftsbeziehungen. Punkt. Und dann kann es sein, dass er damit glücklich ist. Er kann
aber auch, und das ist der Marketinggesichtspunkt, sagen, Mensch das hat mir aber eigentlich
Spaß gebracht – um das mal ein bisschen so salopp zu formulieren – wenn ich jetzt noch die
anderen Teile so nach und nach mir hinzuerwerbe durch entsprechende Belegungen dieser ein‐
zelnen Kurse, dann habe ich nach 5 Jahren oder 6 Jahren den vollen Abschluss und Titel, da
sollte man ein wenig großzügiger sein.448
Auch eine weitergehende Gliederung der Prüfung wird in diesem Zusammenhang vorgeschla‐
gen.
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Deshalb würde ich sagen, ja eigentlich müsste da der schriftliche Teil noch einmal gesplittet
werden, in einen Teil der vorgegeben, also zentral, gegeben wird, und einen anderen Teil, der
vom Prüfungsausschuss vor Ort zu erstellen ist, um dann wirklich auch den schriftlichen Teil
stärker in die Vermischung mit dem mündlichen Teil zu bringen. Aber das scheitert immer an
der Frage: Wer macht das denn?
(…) Für mich ist die Prüfung immer noch sehr technisch belastet in den Bereichen ‐ und das
spiegelt sich auch in der Gewichtung der Handlungsbereiche wieder. Die Betriebstechniker und
Montagetechniker haben hier eine sehr hohe Gewichtung. Da würde ich etwas salopper range‐
hen: Ich gehe davon aus, dass das ein guter Facharbeiter war, weil er ja Führungskraft wird, der
in dem Bereich, wo er tätig ist, Fachwissen genug hat. Was eine Führungskraft eigentlich mehr
ausmacht, ist, dass er ein Moderator, ein Teamplayer ist, eine Führungskraft, weiß, wann er
welchen Stil führen muss, wie er reagieren muss auf bestimmte Sachen, die auf ihn einwirken
von einem Mitarbeiter oder von einer nächsthöheren Führungskraft. Das kommt mir persönlich
zu kurz.449
Der Vorschlag der optionalen zeitlichen Streckung der Prüfung wird zum Teil konkret gefordert
und im Einzelnen erläutert. Dabei werden Bezüge sowohl zu der spezifischen Lebenssituation
der Prüfungskandidaten als auch zu anderen Prüfungsverfahren benannt, an denen man sich
orientieren könne.
Da sich aus Sicht der Prüfungsausschussmitglieder und aus den Rückmeldungen der Prüfungs‐
kandidaten zunehmende Schwierigkeiten ergeben, angesichts der die Fortbildungszeit beglei‐
tenden Arbeitsbelastung auf Prüfungsvorbereitung und Prüfung zu konzentrieren, wird eine
Möglichkeit zur Streckung der Prüfungszeit vorgeschlagen. Diese Streckung würde es ermögli‐
chen, Teilleistungen nach und nach zu erbringen und ein individuelles Tempo der Fortbildung zu
wählen. Die einzelnen Prüfungsleistungen sollten in modularer Form zu erbringen sein, so dass
einmal absolvierte Teile für eine zeitlich gestreckte Gesamtprüfung eingebracht werden könn‐
ten. Diese Modularisierung müsste sich auch in der Prüfung selbst widerspiegeln, die entspre‐
chend in inhaltliche Teile zu zergliedern wäre. Adäquate Fortbildungsmodule ließen sich konzi‐
pieren und teilnehmergerecht offerieren und veranstalten. Auf diesem Wege wäre auch eine
inhaltlich differenzierte Fortbildung nach individueller Schwerpunktsetzung machbar. Das
Scheitern an der Prüfung aufgrund von Überlastung könnte so in vielen Fällen vermieden wer‐
den. Auch die Qualität der jeweiligen Prüfungsleistung ließe sich auf diese Weise steigern.450
In einem weiteren Interview werden gezielt spezifische Anregungen für Veränderungen be‐
nannt, die sich auf die Art der Aufgabenstellungen, die Gestaltungsfreiheiten in den regionalen
Prüfungen und die Zusammensetzung der Prüfungskandidaten beziehen.
Na ja, da hatte ich im Prinzip ja drei Aspekte mit genannt. Wir müssten in den schriftlichen Prü‐
fungen weniger Rechenaufgaben haben. Dann zum zweiten müsste auch ein zeitlicher und in‐
haltlicher Spielraum in den mündlichen oder mündlichen Ergänzungsprüfungen sein, um mehr
eine Handlungskompetenz raus merken zu können. Ich brauche also dort Gelegenheit, Zeit und
Inhalt, um das rausmerken zu können. Und zum dritten: der Zuspruch nimmt enorm zu, eine
Meisterprüfung ablegen zu wollen. Nicht bloß weil mal ein Jahr Krise war und man das genutzt
hat, sondern weil das irgendwie als Karrieremöglichkeit gilt. Das ist jetzt ein Problem, dass die
Prüfer, aber auch die IHK, vor neue und zusätzliche Herausforderungen gestellt werden. Denn
wenn Sie 120 Prüfungsarbeiten bekommen und müssen sie durcharbeiten oder an drei Tagen
prüfen, von 8 bis 17 Uhr, also das ist schon aufwendig und das hat schon die Qualität, wo man
überlegen muss, was zur Organisationsform erforderlich ist, werden mehr Menschen ge‐
braucht. Also dieser Anstieg, der ist schon zu beachten.451
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Aussage von PR10 (IMM) im Interview sinngemäß
Kommentar von PR19 (BeW) sinngemäß
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Seitens eines an der Prüfungsregulierung beteiligten Interviewpartners452 wird darauf hinge‐
wiesen, dass das Thema der (auch in dieser Untersuchung ermittelten) starken Wahrnehmung
der Rahmenpläne als Bezugsdokumenten kritisch betrachtet werden müsse. Es sei zu beden‐
ken, ob diese als rechtlich nicht verbindliche Dokumente in ihrer Bedeutung zurückgenommen
werden sollten. Das könne etwa dadurch geschehen, dass man in den Verordnungen selbst
oder in einem Anhang zu den Verordnungen genauer auf die relevanten Inhalte der Prüfungen
eingeht. Probleme einer mangelnden Flexibilität seien dabei nicht zu erwarten, weil auch die
Rahmenpläne, einmal erstellt, kaum jemals verändert würden.
Die Experten zeigen sich in der Summe als vielfältig denkende und heterogene Gruppe, inner‐
halb derer kaum funktionsbezogene Lager zu erkennen sind, sondern die Einschätzungen und
Positionen quer durch Funktionen und Akteursrollen verteilt vertreten sind.
Insgesamt zeigt sich ein spannungsreiches Feld unterschiedlicher Sichtweisen. In der Summe
erweisen sich die im Rahmen der Untersuchung Besuchten und Befragten als Personen, die
sich an der Sache selbst in hohem Maße engagieren und produktiv beteiligen.

4.3.3 Teilnehmende Beobachtung der Fachgespräche
Im Rahmen der Untersuchung wurden Dokumente analysiert, Expertengespräche geführt und
passiv‐teilnehmende Beobachtungen in Prüfungsausschusssitzungen und mündlichen Prüfun‐
gen durchgeführt. Im Kapitel 4.3.3 werden nachfolgend einige untersuchungsrelevante Aspek‐
te aus den passiv‐teilnehmenden Beobachtungen in den drei Fortbildungsprüfungen der Be‐
triebswirte, der Industriemeister Metall und der Technischen Fachwirte berichtet.
Im Rahmen der teilnehmenden Beobachtungen wurden an 9 Standorten insgesamt 57 mündli‐
che Prüfungen protokolliert. Insgesamt waren vier Beobachter tätig, die aufgrund der qualita‐
tiven Herangehensweise nicht vorrangig auf theoretisch abgeleitete, sondern vor allem auf die
in den Experteninterviews und Gesprächen mit Prüfungsausschussmitgliedern ermittelten
Merkmale zu achten hatten. Auf diese Weise sollte ein Nachvollziehen der in den vorherigen
Gesprächen geschilderten und in den gesichteten Dokumenten beschriebenen Prüfungssitua‐
tionen möglich werden. Die Merkmale richteten sich auf den geplanten Ablauf der Prüfung, die
Rollenwahrnehmung der Prüfer und die Anwendung der Bewertungskriterien in der mündli‐
chen Prüfung. Die Merkmale bezogen sich auf beobachtbare Phasen und Phasenübergänge in
der mündlichen Prüfung, Definitionsmerkmale für ein Fachgespräch (insbesondere Gesprächs‐
verlauf und Art der Fragestellung), die Merkmale für themen‐integrierende Prüfung und die
Verwendung der definierten, anhand von Prüfungsformularen bearbeiteten Bewertungskrite‐
rien. Da die Beobachtungen im Zusammenhang der Untersuchung vor allem durchgeführt
wurden, um die in den Dokumenten beschriebenen und in den Interviews geäußerten Anga‐
ben anhand der beobachtbaren Prüfungspraxis nachzuvollziehen, wurden die Beobachtungen
selbst nicht mit dem Ziel durchgeführt, die Prüfungspraxis selbst zu untersuchen. Daher wer‐
den die Beobachtungen in diesem Bericht lediglich beschreibend dargestellt. Die Struktur der
Beobachtung und Hinweise für den Beobachter waren in einem Protokollbogen vorgegeben.
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Standort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IMM
7
7
8
12
TFW
2
6
BeW
5
4
6
Verteilung der passiv‐teilnehmenden Beobachtungen in mündlichen Prüfungen
Die Beteiligten an den zu beobachtenden Prüfungen wurden im Vorfeld um ihr schriftliches
Einverständnis gebeten. Der Beobachter erhielt im Normalfall einen Platz im Hintergrund des
Prüfungsraums. Vor Beginn der eigentlichen Prüfungen wurde der Beobachter dem Prüfungs‐
kandidaten mit Name und Funktion vorgestellt, es wurde nochmals die Möglichkeit gegeben,
die Entscheidung bzgl. des Einverständnisses zu ändern. Während der Prüfung wurde das Ge‐
schehen durch den Beobachter handschriftlich protokolliert. Während der Notenfindung be‐
standen die Prüfungsausschüsse zumeist darauf, unbeobachtet zu bleiben. Ausschlaggebend
bei der Beobachtung waren die gegebenen Fragestellungen der Untersuchung. Diese wurden
als zu beobachtende Merkmale im Formular des Beobachtungsprotokolls vorgegeben. In einer
Tabelle war der Verlauf der Prüfung einzutragen. Erfasst wurde vor allem
‐ bei der Präsentation:
 Darstellung des Themas
 Form der Präsentation
 besondere Merkmale
‐ bei den Fragen der Prüfer: Differenzierung der Art der Fragestellung:
 A = allgemeine Fachfragen
 P = Fragen mit Bezug zur Präsentation
 N = Nachfragen der Prüfer aus Informationsinteresse
 F = Abfragen von Fachinhalten
 S = Suggestivfragen mit dem Ziel, „richtige“ oder „falsche“ Antwort zu erreichen
 O= offene Fragen
‐ Ergänzungen durch Beobachter:
 Themenschwerpunkte (Entsprechung zur Verordnung?)
 Sind die erörterten Fragestellungen aus Lehrbuchwissen / allgemeinen Regeln zu be‐
antworten oder wurde die Rolle spezieller Bedingungen mit erörtert (Komplexität)?
Jeweils mit Beispiel(en) unterlegt.
 Wird eine betriebliche Situation vielfältig durchleuchtet, oder werden Fragen aus un‐
terschiedlichen Gebieten aneinander gereiht?
‐ Falls hilfreich zum Verständnis des Geschehens:
 Erkennbare psychische Faktoren (z.B. Aufregung, Ermüdung) bei Prüfungskandidat und
Prüfer
 Auffälligkeiten, die über diese Aspekte hinausgehen.

Ergebnisse aus den Beobachtungsprotokollen
Von den Akteuren im mündlichen Prüfungsteil gesetzte Schwerpunkte
Den Beobachtungsprotokollen beim Industriemeister Metall nach waren vornehmlich Fragen
zum Personal (Neueinstellungen, Umgang mit Fehlzeitquoten, mangelnder Informationsfluss,
Urlaubsplanung), Themen des Arbeitsschutzes und betriebswirtschaftliche Themen (Absatz‐
zahlen, Umsatz‐ und Gewinnsteigerung) Thema der Prüfung. Ein Handlungsauftrag zum Thema
Arbeitsschutz lautete beispielsweise: Die Geschäftsleitung hat festgestellt, dass die Unfallhäu‐
figkeit in ihrem Bereiche (Endmontage und Abnahme von Bandsägezentren) im Unternehmens‐
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vergleich über dem Durchschnitt liegt. Erstellen Sie der Geschäftsleitung ein Konzept, welches
zur deutlichen Verbesserung der Arbeitssicherheit führt. Neben diesen übergeordneten The‐
men, die durch den jeweiligen Handlungsauftrag bestimmt waren, hatte jeder Prüfer noch
eigene Fachbereiche mit spezifischen Themen, die hauptsächlich Recht, Personalführung, BWL
und Arbeitsschutz betrafen.
Beim geprüften Betriebswirt waren die Handlungsaufträge bei den meisten beobachteten
Fachgesprächen zu den Projektarbeiten von den Prüfungskandidaten selbst eingereicht wor‐
den. D.h. die Prüfungskandidaten haben sich ihren Schwerpunkt anhand einer der betriebli‐
chen Realität entstammenden Aufgabe / Problemstellung in ihrem Betrieb / Unternehmen
gesetzt. Themen waren hier: Abfallwirtschaft, Erschließung eines Standortes für eine Bildungs‐
einrichtung, Einführung eines Verwaltungsprogramms oder die Integration einer ausländischen
Tochterfirma in das System der Muttergesellschaft. Schwerpunkte lagen auf den Themen des
Personalmanagements und der Personalentwicklung mit den entsprechenden Maßnahmen‐
planungen und ‐katalogen. Dabei wurde in besondere Weise vor allem auch der Schwerpunkt
auf Rechtsfragen gelegt.
Beim geprüften Technischen Fachwirt wurden sehr detaillierte Szenarien ausgearbeitet, die
dem Prüfungskandidaten die Chance geben sollten, sich so weit wie möglich in seine eigene
Rolle in der Prüfung mit dem Prüfungsausschuss in der Rolle des Vorgesetzten einzufinden.
Hier waren Prüfungsschwerpunkte vor allem auf betriebswirtschaftliche Themen, Material‐
wirtschaft, Abfallwirtschaft und Markenschutz gelegt. Der Anspruch, in der Prüfung sei ein
Nachweis von Handlungskompetenz zu führen, wird durch die Verwendung (Inszenierung) der
Prüfung als Situation mit einer betriebstypischen Rollenverteilung – der Prüfungskandidat als
Technischer Fachwirt, die Prüfer als Vorgesetztenrunde – umgesetzt.
Je nach Prüfungsausschuss wurde diese Bearbeitungsform auch in den anderen Fortbildungs‐
prüfungen eingesetzt, z.B. wird in den Handlungsaufträgen darauf Bezug genommen. Teilweise
wurden die Rollenkonstellationen in der Prüfungssituation selbst hergestellt, beispielsweise
durch die Fragestellung:
‐

‐

Sie haben 2 CNC‐Fräser in Ihrem Betrieb, einer von den beiden kommt und erzählt Ihnen,
dass er die Möglichkeit hat eine dreimonatige Indien‐Tour zu machen, er hat aber nur 30
Tage Urlaub. Wie lösen Sie das Problem? (IMM)
Ihr Dreher steht an der Drehmaschine mit Sandalen. Wie reagieren Sie? (IMM)

Bei den Prüfungsgesprächen über die Projektarbeiten zum BeW wurden die Projekte aus den
Betrieben, in denen die Prüfungskandidaten tätig sind, von diesen vorgestellt und mit dem
Prüfungsausschuss erörtert. Hier ergab sich die Rollenverteilung aus der Konstellation von
Projektpräsentation und (kritischer) Besprechung. Die beobachtete Prüfungspraxis zeigte, dass
die Bewertung mit der bewussten Rollenannahme zusammenhing. Nicht jeder Prüfungskandi‐
dat schien diese Möglichkeit wahrzunehmen und sich über diese Bedeutung bewusst zu sein.
Bedeutung von fachinhaltlichem Wissen und Verstehen in den Prüfungsaufgaben
Die Beobachtung der Differenzierung, die die Prüfer hinsichtlich der Art von Fragestellungen
vornehmen, erfolgte anhand vordefinierter Kategorien.
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A = allgemeine Fachfragen ‐ Fragen, die gezielt auf das Wiedergeben von Fachbegriffen bezo‐
gen sind. Diese Art der Fragestellung wurde insgesamt am häufigsten verwendet, zumeist ab
der zweiten Hälfte der Prüfungszeit und besonders häufig bei Prüfungskandidaten, die bereits
vorher eher knapp auf Fragen der Prüfer reagiert hatten oder die Schwierigkeiten mit den Prü‐
fungsinhalten insgesamt hatten. Auf Nachfrage an die Prüfer im Anschluss an die Prüfungen
wurde erläutert, diese Variante sei gewählt worden, um den Prüfungskandidaten eine Chance
zum Bestehen der Prüfung zu geben. Falls ein Prüfungskandidat auch bei dieser reinen Wis‐
sensabfrage scheitert, hatte dies entsprechenden Einfluss auf das Prüfungsergebnis oder das
Bestehen der Prüfung an sich. Beispiele für solche allgemeinen Fachfragen sind:
‐ „Was macht die Berufsgenossenschaft?“ (IMM)
‐ „Was sind Fehlzeiten?“ (IMM)
‐ „Welche Steuern können in einem Unternehmen entstehen?“ (BeW)
‐ „Fluktuationsquote, was versteht man darunter?“ (BeW)
‐ „Was ist Sales Promotion?“ (TF)
P = Fragen mit Bezug zur Präsentation ‐ Damit sind die Fragen gemeint, die im Anschluss an die
Präsentation zum Verständnis der Präsentationsergebnisse durch den Prüfer gestellt werden
und die wahrgenommene Ungereimtheiten in der Präsentation zum Thema machen sollen.
Der Prüfungskandidat hat so noch einmal die Chance, seine Ausführungen nachzubessern bzw.
Ungereimtheiten aufzulösen. Beispiele:
‐

„Sie wollen das mit Ausbildung realisieren. Welche Berufe benötigen Sie denn? Wie sind
denn die Anforderungen?“ (IMM)
‐ „Wie haben Sie den Ausdruck „mittelfristig“ bewertet? Mit welchem Zeitraum rechnen Sie
da?“ (IMM)
‐ „Was ist eine SWOT‐Analyse? Skizzieren Sie das mal für jeden Punkt.“ (BW)
N = Nachfragen der Prüfer aus Informationsinteresse – Bei diesen Fragestellungen geht es um
das bessere Verständnis des vom Prüfungskandidaten Gesagten.
‐
‐

„Was soll eine 360°‐Analyse sein?“ (BeW)
„Wie haben Sie die Zeiten bei der Kostenkalkulation gewonnen? Hat das eine oder mehrere
Personen gemacht?“ (BeW)
F = Abfragen von spezifischen Fachinhalten ‐ Damit sind Fragen bezeichnet, die sich auf Ar‐
beitsprozesse und‐abläufe beziehen und das professionelle Vorgehen in solchen Situationen.
‐ „Welche Maßnahmen gibt es hier um Kosten zu senken?“ (IMM)
‐ „Was sind Folgekosten einer fehlerhaften Instandhaltungsstrategie?“ (IMM)
S = Suggestivfragen ‐ Fragestellungen mit dem Ziel, eine „richtige“ oder „falsche“ Antwort zu
abzurufen, um den Prüfungskandidaten auf seine Sicherheit bei der Beantwortung der Fragen
und seiner Argumentation zu prüfen.
‐

„Ich provoziere Sie mal: Sie treten als IHK auf, meinen Sie nicht, dass Sie da wettbewerbs‐
technisch Probleme haben?“ (BeW)
O= offene Frage ‐ Damit sind Fragen gemeint, die die kritische Reflexionsfähigkeit des Prü‐
fungskandidaten prüfen.
‐
‐

„‘Der Mensch ist ein Gewohnheitstier‘: Welche Widerstände können auftreten?“ (BW)
„Wie motivieren Sie den Mitarbeiter?“ (IMM)

Bedeutung von betriebspraktischen Problemen und Aufgaben in den Prüfungsaufgaben
Die Handlungsaufträge sind grundsätzlich an betriebspraktischen Problemen angelehnt. Bei
den Prüfungsgesprächen zu den Projektarbeiten beim BeW geht es konkret um Problemstel‐
lungen innerhalb der Betriebe, in denen die Prüfungskandidaten beschäftigt sind. Bei den übri‐
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gen Fachgesprächen werden entweder Szenarien mit fiktiven Firmen erstellt, um dort typische
betriebspraktische Probleme darzustellen, oder aber der Handlungsauftrag beschäftigt sich mit
allgemeinen betriebspraktischen Problemen in abstrahierter Form, wie sie in Betrieben statt‐
finden können. Eine weitere Variante sind Rollenkonstellationen innerhalb des Fachgesprächs,
bei denen teilweise entscheidungsbedürftige betriebspraktische Probleme angesprochen wer‐
den.
Die in den Prüfungsgesprächen verwendeten Handlungsaufträge werden nicht im Nachhinein
veröffentlicht. Allerdings wird darüber nachgedacht werden, ob eine Art „Sammlung geeigne‐
ter Handlungsaufträge“ für die Prüfungsausschüsse sinnvoll wäre.
Arbeitsteilung im Prüfungsausschuss
Bei der Arbeitsteilung im Prüfungsausschuss wurden zwei Konstellationen beobachtet. Der
Prüfungsausschuss besteht in der Regel aus drei aktiven Prüfern, wobei einer der Prüfer auch
als PAV bestimmt ist. Wenn der Prüfungsausschuss aus mehr als drei Personen besteht, sind
alle weiteren Personen nicht aktiv (fragend) an der Prüfung beteiligt und müssen bei der No‐
tenbesprechung gegebenenfalls zusammen mit dem Prüfungskandidaten den Raum verlassen.
In der Konstellation 1 agiert der Prüfungsausschussvorsitzende auf Dauer in der Funktion des
Prüfungsausschussvorsitzenden. In der Konstellation 2 wird vor der Prüfung in einem beste‐
henden oder zusammengestellten Prüfungsausschuss der Prüfungsausschussvorsitzende für
den Prüfungstag durch die Mitglieder des Ausschusses bestimmt.
Der Prüfungsausschussvorsitzende übernimmt die Aufgabe der internen Organisation in der
Prüfung. Zu seinen Aufgaben gehört die Begrüßung des Prüfungskandidaten, die Erläuterungen
zum Prüfungsablauf, das Zeitmanagement der Prüfung, das Eingehen auf Befindlichkeiten des
Prüfungskandidaten (beispielsweise bei sehr nervösen Kandidaten mit beruhigenden Worten),
die Kontrollinstanz beim Bewertungsgespräch mit besonderer Entscheidungsgewalt, die Ver‐
kündung des Ergebnisses und teilweise auch das Führen des Prüfungsprotokolls. Die Aufgabe
der Prüfer besteht darin, an den Handlungsauftrag oder die Projektarbeit anzuknüpfen und
entsprechend ihrer Schwerpunktthemen zu fragen. Bei der Projektarbeit beim BeW kommt
hinzu, dass mindestens einer der anwesenden und aktiven Prüfer die Projektarbeit korrektur‐
gelesen hat (meistens ist sie mehreren bzw. allen bekannt) und entsprechende Fragestellun‐
gen vorbereitet hat.
Äußerung eines Prüfers im Zusammenhang der Gespräche vor Ort sinngemäß
Es gibt keine Absprachen über die Prüfung, neue Prüfer werden bei den ersten Malen als Hospi‐
tanten eingesetzt. Jeweils einer der Prüfer hat sich intensiv mit der Projektarbeit des Prüflings
beschäftigt und die dazugehörige Hausarbeit gelesen. Fragen von diesem Prüfer werden haupt‐
sächlich zur Arbeit gestellt. Damit die anderen Prüfer die Fragen zur Arbeit nachvollziehen kön‐
nen, muss der Prüfling in die Prüfung eine zweite ausgedruckte Hausarbeit zum Vorlegen mit‐
bringen. Außerdem wird eine Handreichung zur Präsentation ausdrücklich verlangt. Den Prü‐
fern ist die Verordnung eingehend bekannt. Sie richten sich nach dieser Verordnung und nicht
nach einzelnen Rahmenlehrplänen, da die Prüflinge aus unterschiedlichen Bildungseinrichtun‐
gen kommen und die Lehrpläne dort unterschiedlich sind bzw. die Prüfungsordnung nach Wis‐
sen der Prüfer nicht verbindlich für die Lehrpläne ist.
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Unterstützungsmaßnahmen für die Prüfungsdurchführung
Die Projektorganisatoren haben für jede Prüfung entsprechende Unterlagen mit Vorlagen und
Hilfestellungen für die Prüfer vorbereitet. Für die Fachgespräche haben die Prüfungskandida‐
ten entsprechend Zeit in der sie ihre Lösungen zum Handlungsauftrag vorbereiten können.
Dies findet vor der eigentlichen Prüfung statt und wurde deswegen nicht im Beobachtungspro‐
tokoll aufgenommen. Allerdings gibt es bei einigen Protokollen den Vermerk, dass die Prü‐
fungskandidaten zur Vorbereitung von einer Person betreut wurden, die diese mit Präsentati‐
onsmaterialien ausgestattet hat. Den Protokollen können folgende Medieneinsätze entnom‐
men werden: Flipchart, PowerPoint Präsentation (nur bei der Projektarbeit), Overhead‐
Projektor (nur bei der Projektarbeit), Metaplanwand, Moderationskarten und Tafel.
Eröffnung der mündlichen Prüfung.
Die Informationen, die die Prüfungskandidaten vor dem Prüfungstag erhalten haben, können
den Beobachtungsprotokollen nicht direkt entnommen werden. Die Beobachtung begann mit
der Einführung in die Prüfung durch den Prüfungsausschussvorsitzenden. Hier wurden vier
Ablauf‐Szenarien beobachtet:
Szenario 1:
‐ Der Prüfungsausschussvorsitzende begrüßt den Prüfungskandidaten und stellt sich und die
anderen Prüfungsausschussmitglieder (sowie im Untersuchungsfall den externen Beobach‐
ter) namentlich und mit Funktion vor.
‐ Es wird nach dem gesundheitlichen Befinden des Prüfungskandidaten gefragt.
‐ Es wird nach eventuellem Einwand bzw. einem Vorbehalt gegen eine der Personen aus
dem Prüfungsausschuss gefragt. Dies ist besonders wichtig, da die Prüfungskandidaten auf
einen Prüfer treffen können, bei dem sie bereits geprüft wurden und mögliche Konflikte
dadurch entstanden sind, oder weil unter den Prüfern auch Dozenten aus Lehrveranstal‐
tungen im Rahmen der prüfungsvorbereitenden Lehrgänge sein können.
‐ Es wird nach der Identität des Prüfungskandidaten gefragt und entsprechend der in die
Prüfung mitgeführte Personalausweis vom Prüfungsvorsitzenden überprüft.
‐ Es wird darauf hingewiesen, dass die Prüfung nicht‐öffentlich ist und deswegen alle mitge‐
führten elektronischen Endgeräte (Mobiltelefon, etc.) ausgeschaltet werden müssen, da
ein Mitschnitt der Prüfung strafbar ist.
‐ Anschließend wird der Ablauf der Prüfung erläutert, d.h., der Prüfungskandidat wird da‐
rauf hingewiesen, dass er im Falle der Projektarbeit beim geprüften Betriebswirt 10 Minu‐
ten für die Vorstellung und Präsentation der Projektarbeit hat und anschließend das Fach‐
gespräch folgt.
Szenario 2: Hier fehlen lediglich Teile des vorher genannten Ablaufs, vornehmlich die Identi‐
tätsprüfung, die teilweise bereits durch einen ehrenamtlichen Prüfungshelfer bei der Vorberei‐
tung des Fachgesprächs durch den Prüfungskandidaten abgeprüft wurde.
Szenario 3: Szenario 3 kann aus Teilen von Szenario 1 bestehen. Hier wird aber noch einmal
explizit auf den Handlungsauftrag als Rollensituation und die Rolle des Prüfungsausschusses als
Betriebs‐/ Unternehmensvorstand eingegangen. Beispielsweise in der folgenden Einleitung
durch einen Prüfungsausschussvorsitzenden bei der Abschlussprüfung zum Industriemeister
Metall: Guten Tag [Name des Prüfungskandidaten], wir begrüßen Sie zum mündlichen Teil der
Abschlussprüfung für den Industriemeister Metall. Wir kennen Ihren Handlungsauftrag. Bitte
agieren und argumentieren Sie so als ob wir, also der Prüfungsausschuss, die Geschäftsführung
wären und stellen Sie uns Ihr Lösung zum vorliegenden Problem dar!
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Szenario 4: In diesem Szenario begrüßt der Prüfungsausschussvorsitzende und fragt nach dem
korrekten Ablauf der Prüfungsvorbereitung und ob alle Materialien vorhanden waren („Alles in
Ordnung gelaufen bei der Vorbereitung?“). Danach geht er auf die bereits erlangten Ergebnisse
ein und erläutert den Ablauf der Prüfung als Rollenspiel. Es wird vor Beginn der Prüfung nach
irgendwelchen Bedürfnissen des Prüfungskandidaten gefragt („Sind Sie mir Wasser versorgt?“)
und die Prüfung beginnt, wenn der Prüfungskandidat bereit ist („Wir starten, wenn Sie bereit
sind.“). Dieses Szenario konnte beim geprüften Technischen Fachwirt beobachtet werden.
Verlauf des einzelnen Prüfungsgesprächs
Vor dem Prüfungsgespräch hatten die Prüfungskandidaten (bei den Fachgesprächen und
mündlichen Prüfungen) 30‐45 min. Zeit, um sich mit dem Handlungsauftrag in einem separa‐
ten Raum (unter Aufsicht eines ehrenamtlichen Prüfungshelfers) auf die Prüfung vorzuberei‐
ten. Hier wurde auch Material aller Art für die 5‐10‐minütige Präsentation vor dem Fachge‐
spräch zur Verfügung gestellt. An einem Standort wurde beobachtet, dass man eine Art „Ab‐
nahmeprotokoll“ nach der Vorbereitungszeit erstellte. An den Standorten wurde immer wie‐
der darauf hingewiesen, wie wichtig die rechtliche Absicherung des Prüfungsgeschehens sei,
um rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.
Der Ablauf der Prüfungen (Fachgespräche) selbst wurde als formal weitgehend gleich beo‐
bachtet:
‐ Begrüßung
‐ Hinweise zur Prüfung
‐ Handlungsauftrag oder Präsentation der Projektarbeit
‐ Fachgespräch (mit Fragen von den unterschiedlichen Prüfern)
‐ Beendigung des Prüfungsgesprächs ‐ Prüfungskandidat muss den Raum verlassen
‐ Notenbesprechung mit Protokollabgleich
‐ Notenfestlegung: Noten werden eingetragen und das Protokoll unterschrieben
‐ Verkündigung des Bestehens oder Nichtbestehens
‐ Kurzes Feedback/ Gratulation zur bestandenen Prüfung.
‐ Sämtliche Prüfungsunterlagen (Medien) werden eingesammelt oder abfotografiert und zu
den Akten beigefügt.
Beim zeitlichen Ablauf der Prüfung gab es einige Schwankungen, wobei darauf geachtet wur‐
de, dass die 10 Minuten Input durch den Prüfungskandidaten eingehalten wurden. Die Prü‐
fungszeit wurde dann „überzogen“, wenn noch etwas potentiell Richtiges „herausgekitzelt“
werden sollte.
Bei der Bewertung der mündlichen Leistung verwendete Kriterien
Hierfür wurden entsprechende Bewertungsbögen genutzt. Diese sind teilweise von der DIHK‐
Bildungs‐GmbH bereitgestellt, von den IHK‐Prüfungsstandorten ausgearbeitet oder eigens
durch die Prüfungsausschüsse erstellt. Es ist, soweit dies zu beobachten war, keine allgemein
verbindlich genutzte offizielle Vorlage in Gebrauch.
Äußerung eines Prüfers im Zusammenhang der Gespräche vor Ort sinngemäß
„Dafür gibt es entsprechende Formulare und das Protokoll zur Prüfung. Hier gibt es Vorgaben
anhand von Stichpunkten. Bei einem ‚eingespielten‘ Team ist allerdings die Notenvergabe recht
klar. ‚Man hat ein gleiches Bild.‘ Die Bewertungshilfen werden dann zu Rate gezogen, wenn es
Uneinigkeiten gibt oder Unsicherheiten. Es existieren hierfür entsprechende Bewertungsmatri‐
zen.“
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Präsentation der Prüfungskandidaten
Bei den Präsentationen wurden unterschiedliche Medien eingesetzt. Besonders bei den Prü‐
fungen zum Industriemeister Metall und zum geprüften Technischen Fachwirt sind immer wie‐
der Prüfungskandidaten aufgefallen, die nach im Vorfeld einstudiertem Schema präsentierten
und vorgingen. Das Schema lässt sich wie folgt abbilden:
‐ Begrüßung durch den Prüfungskandidaten (teilweise auch mit „Hand geben“)
‐ Kurze Vorstellung der eigenen Person (im Falle der Projektarbeit des geprüften Fachwirts
auch Vorstellung der Firma)
‐ Vorstellen der Agenda
‐ Präsentation (häufig mithilfe von Flipchart und Metaplanwand)
‐ Beenden der Präsentation
Aus der Beobachtung lässt sich schließen, dass dieses Schema prüfungsbezogen erlernt wurde.
Auffallend war aber auch, dass in einigen Fällen ganz ohne Gliederung präsentiert wurde. Zu
vermuten ist, dass die Prüfungskandidaten sehr unterschiedlich von den Bildungsträgern vor‐
bereitet wurden. Ergänzend wurde beobachtet, dass die Prüfungskandidaten ‐ gleich welchen
Alters und mit welchem Grad an bereits gesammelter Berufserfahrung ‐ durchgängig zwar
selbstbewusst, aber auch hochgradig nervös waren.

4.3.4 Sichtung von Prüfungsarbeiten
Die schriftlichen Prüfungen der Fortbildungen (Industriemeister Metall, geprüfter Technischer
Fachwirt und geprüfter Betriebswirt) werden in wichtigen Teilen bundeseinheitlich an jedem
Prüfungs‐Standort mit denselben Aufgabenstellungen durchgeführt. Die Prüfungstage sind,
anders als bei den mündlichen Prüfungen, bundeseinheitlich festgelegt. Die Prüfungsunterla‐
gen werden erst unmittelbar vor der Prüfung versandt, so dass ausgeschlossen ist, dass Prü‐
fungsinhalte schon vor der Prüfung bekannt werden.
In der Aufgabenstellung wird eine Situation beschrieben, die so oder so ähnlich im Berufsalltag
der Absolventen im angestrebten Fortbildungsbereich vorkommen kann. Den Prüfungskandi‐
daten wird ‐ anders als in den mündlichen Prüfungsteilen ‐ vergleichsweise wenig Freiraum
gelassen. Die Fragen sind sehr umfangreich gestellt, die Antworten kurz gehalten und zumeist
pragmatisch auf Begrifflichkeiten ausgerichtet. Die Prüfungskandidaten antworten durchweg
knapp auf die einzelnen Fragen. Dadurch wird ein Erkennen von Handlungskompetenz eher
schwierig. Zudem findet die als situativer Hintergrund genommene Handlung nicht tatsächlich
statt, sondern nur durch schriftliche Darstellung auf dem Papier.
Für die Beantwortung der Fragestellungen zur Situationsaufgabe sind fachinhaltliches Wissen
und Verstehen Grundvoraussetzung.
Die Aufgaben beziehen sich auf betriebspraktische Probleme. Die Aufgaben selbst sind theore‐
tischer Art und werden als solche bearbeitet.
„In der Organisationsentwicklung kennen wir die Begriffe ‐ Wandel erster Ordnung ‐ und ‐
Wandel zweiter Ordnung ‐ : Erläutern Sie die Begriffe und ordnen Sie das Vorhaben der XY AG
entsprechend ein.“ (BW – 2. Situationsaufgabe – 17.06.2011)
Es ist nicht zu missdeuten, dass bei Fragen wie der dieser vorrangig nach Fachwissen gefragt
wird, auch wenn ein Bezug zur Situation hergestellt ist. Die mit den Aufgabensätzen gelieferten
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Lösungshinweise werden bei der Korrektur und Bewertung der schriftlichen Ausarbeitung in‐
tensiv genutzt. Die Prüfungsaufgaben und Lösungshinweise werden in einigem zeitlichen Ab‐
stand nach der Prüfung veröffentlicht, entsprechend auch die in der Untersuchung einbezoge‐
nen Frühjahrsprüfungen von 2011. Im Rahmen der Untersuchung wurden zudem ausgearbei‐
tete und korrigierte Prüfungsarbeiten gesichtet. Insgesamt wurden folgende Dokumente für
die folgende Ausarbeitung berücksichtigt:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3 schriftliche Prüfungen der bundeseinheitlichen Prüfung am 16.05.2011 zur 1. Situations‐
aufgabe zum Thema „Technik“ beim Industriemeister Metall
3 schriftliche Prüfungen der bundeseinheitliche Prüfung am 17.05.2011 zur 2. Situations‐
aufgabe zum Thema „Organisation“ beim Industriemeister Metall
6 schriftliche Prüfungen der bundeseinheitlichen Prüfung am 16.06.2011 zur 1. Situations‐
aufgabe „Führung und Management im Unternehmen“ beim geprüften Betriebswirt
7 schriftliche Prüfungen der bundeseinheitlichen Prüfung am 17.06.2011 zur 2. Situations‐
aufgabe „Führung und Management in Unternehmen“ beim geprüften Betriebswirt
1 schriftliche Prüfung der bundeseinheitlichen Prüfung am 02.12.2010 zur 1. Situationsauf‐
gabe „Führung und Management im Unternehmen“ beim geprüften Betriebswirt
1 schriftliche Prüfung der bundeseinheitlichen Prüfung am 03.12.2010 zur 2. Situationsauf‐
gabe „Führung und Management in Unternehmen“ beim geprüften Betriebswirt
1 schriftliche Prüfung der bundeseinheitlichen Prüfung am 30.05.2011 zur Situationsaufga‐
be beim geprüften Technische Fachwirt

In Anbetracht der Prüfungsaufgaben, hier am Beispiel der bundeseinheitlichen Fortbildungs‐
prüfung der Industrie‐ und Handelskammern zum geprüften Betriebswirt zur 1. Situationsauf‐
gabe (Führung und Management im Unternehmen) vom 16.06.2011, kann festgestellt werden:
‐

‐
‐

Die Bearbeitungszeit der schriftlichen Prüfung, der Situationsaufgabe, beträgt insgesamt
240 Minuten. Da an den Tagen der schriftlichen Prüfungen keine Beobachtung stattfand,
kann nicht kommentiert werden, inwiefern diese der Verordnung entsprechende Zeitvor‐
gabe in der Prüfung ausreicht bzw. angemessen ist.
Der Aufbau der schriftlichen Prüfungen gilt für alle Situationsaufgaben in der schriftlichen
Prüfung, gleich um welche bundeseinheitliche Fortbildungsprüfung es sich handelt.
Wenn man die Aufgabe 1 der genannten Prüfung betrachtet, wird die Aufgabe mit 5 Teil‐
aufgaben mit einem kleinen Text passend zur (vorher in den Unterlagen für die bundes‐
einheitliche Fortbildungsprüfung beschriebenen) Situation eingeleitet. Anschließend geht
es in der Teilaufgabe 1 (a), darum den Begriff Produktlebenszyklus aus betriebswirtschaft‐
licher Sicht zu beschreiben. Für die korrekte Antwort erhielten die Prüfungskandidaten 2
von den in der Gesamtarbeit insgesamt 100 zu erreichenden Punkten. In den Lösungshin‐
weisen wird die Beschreibung „ […] grafische[..] Form [der] Umsatz‐/ Gewinnentwicklung
eines Produktes während eines Zeitraums […]“ genannt. Der Lösungshinweis gilt als Orien‐
tierung für die Prüfer, so wurde bei einer der schriftlichen Arbeiten die Antwort „[…] be‐
schreibt die Verlaufsform eines Produktes von der Einführung bis zum Verfall des Produktes
[…]“ von beiden Prüfern mit der vollen Punktzahl für diese Aufgabe, sprich den 2 Punkten,
versehen. Auffällig ist, dass die in der Untersuchung einbezogenen Prüfungskandidaten bei
dieser Aufgabe die gleiche Antwort gaben. Die Nennung der Begriffe „Umsatz‐ und Ge‐
winnentwicklung“ wäre für die Prüfer nicht vollständig befriedigend gewesen. Es ging den
Prüfern vielmehr um das Erkennen des tatsächlich vorhandenen Verständnisses zu dem
Begriff. Die restlichen Teilaufgaben bauen auf dem Wissen für die Lösung der ersten Teil‐
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aufgabe auf, d.h. es lässt sich ein zunehmender Anforderungsgrad in der Folge der Aufga‐
ben feststellen.
Auffällig war generell die relativ ähnliche Bewertung der Prüfer. Da schien es bei den Er‐
gebnissen eine große Einigkeit über die Möglichkeiten der Antwort zu geben. Allerdings ist
hier zu vermerken, dass der Zweitkorrektor bereits die Korrektur des Erstkorrektoren
nachvollziehen konnte. Offen bleibt, ob die Punktzahlen bei gleichzeitigem Korrigieren oh‐
ne Hinweis durch den Erstkorrektor auch so ähnlich ausgefallen wären.
Selten sind Kommentare von den Prüfern vorhanden, obwohl dafür extra Platz am Rand
des Lösungsblattes eingeräumt wird. Zum Hauptteil wird diese Zeile für die Punktzahlen
oder für Fragezeichen bei Verständnis‐ und Nachvollzugsproblemen durch den Prüfer ge‐
nutzt. Ansonsten finden sich Kommentare wie „genauer“, „Aufgabe falsch verstanden“
und „[..] fehlt“.
In den Musterlösungen finden sich neben diesen Lösungen auch teilweise weitere Hinwei‐
se für den Prüfer. In diesem Fall bei einer Aufgabe zum Projektmanagement in der nach
den Projektphasen gefragt wird, gibt es folgende Anmerkung: „Hinweis für den Korrektor:
Ähnliche sinnvolle Projektphasenkonzepte sind möglich.“ Hier wird explizit hervorgehoben,
dass es nicht unbedingt die eine richtige Lösung gibt, sondern ein ganzes Spektrum mögli‐
cher Lösungen. Mit dem Wort „sinnvoll“ wird die Verantwortung über die entsprechende
Bewertung, was sinnvoll ist und was demnach richtig ist, dem Prüfer überlassen.

Um neben der einfachen Aufgabe auch eine schwerere Aufgabe mit mehr Punkten aufzugrei‐
fen, sollen die Prüfungsaufgaben exemplarisch an der bundeseinheitlichen Fortbildungsprü‐
fung der Industrie‐ und Handelskammern zum geprüften Betriebswirt zur 2. Situationsaufgabe
(Führung und Management im Unternehmen) vom 17.06.2011 betrachtet werden.
‐

Hier ist die letzte Aufgabe (Aufgabe Nr. 7) folgende: Es werden einleitende Worte für den
Bezug zur eingangs in der Prüfungsarbeit beschriebenen Situation formuliert, gemäß der
Aufgabe soll erläutert werden, was zwei strategische Maßnahmen zur Sicherung neuer
Vorhaben und ihre Wirkung auf den Unternehmenserfolg sein könnten. Dafür sind 12
Punkte angesetzt, diese Punktzahl ist die höchste erreichbare Punktzahl für eine einzelne
Teilaufgabe. Der Schwierigkeitsgrad und die Relevanz dieser Aufgabe scheint demnach
hoch zu sein. Die Musterlösung ist im Vergleich zu den anderen Musterlösungen ausführ‐
lich und ausgeschrieben (d.h. nicht in Stichworten). Es werden zwei strategische Maßnah‐
men näher erläutert und im Hinweis für den Korrektor darauf aufmerksam gemacht, dass
es noch weitere Maßnahmen gibt, die auch positiv gewertet werden können.

Beim Industriemeister Metall ist die Ausgangssituation der 1. sowie der 2. Situationsaufgabe
wesentlich knapper verglichen mit den Situationsbeschreibungen der Situationsaufgaben zum
geprüften Betriebswirt. Die Prüfungszeit ist gleich lang. Die Anzahl der Aufgaben ist höher im
Vergleich zum geprüften Betriebswirt und die Aufgaben sind zu einem großen Teil Berech‐
nungsaufgaben.
‐

Beispielweise soll in Aufgabe 2 der 2. Situationsaufgabe in der Teilaufgabe b) die Amortisa‐
tionsdauer anhand gegebener Zahlen und der Situationsbeschreibung berechnet werden.
Dafür gibt es in den Lösungshinweisen ein konkretes Berechnungsbeispiel. Bei der Lösung
der Aufgabe werden sowohl die allgemeine Formel zur Berechnung der Amortisationszeit
genannt als auch direkt bezogen auf die Situation berechnet, welche Amortisationszeit im
konkreten Fall zu beachten ist. Bei der Darstellung der allgemeinen Formel wurde in einer
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der schriftlichen Prüfungen nicht auf der korrekten Bezeichnung beharrt, sondern es ging
eher um die sinngemäße Widergabe und die korrekte Rechnung. Konkret wurde in der Lö‐
sung der Begriff „Investition“ benannt, in der Prüfung hat der Prüfungskandidat den Begriff
„Anschaffungswert“ benutzt. Trotzdem wurden ihm die vollen 5 Punkte (bei korrekter Be‐
rechnung) gegeben. In einer anderen schriftlichen Prüfung findet sich die Bezeichnung
„Gewinn pro Jahr“ welches ebenfalls sinngemäß der Musterlösung „Kosteneinsparung“
entspricht. In einer dritten Variante wurde die Formel nicht mit den Begrifflichkeiten son‐
dern mit den Formelzeichen erläutert und dann korrekt gelöst, welches ebenfalls mit der
vollen Punktzahl honoriert wurde. Wobei in diesem Fall erst eine Punktzahl von 2 Punkten
angegeben wurde, diese aber im Anschluss durchgestrichen und die volle Punktzahl ver‐
teilt wurde. Daraus lässt sich schließen, dass die Aufgabe nicht vollständig nach den Erwar‐
tungen des Prüfers gelöst wurde und dass es einen gewissen Ermessensspielraum des Prü‐
fers gibt.
Ebenfalls ergibt die Betrachtung der schriftlichen Aufgabenstellungen, dass der Prüfungs‐
kandidat beim Industriemeister Metall mehr Zeichnungen und Grafiken in seinem Lö‐
sungsteil zu interpretieren, zu ergänzen und zu beschriften hat.
Bei einer umfangreicheren Aufgabe (Aufgabe 4) geht es um Ablaufstörungen im Betrieb
einer Bandsägen Anlage. Die Störungen sind in einer Anlage zur Prüfung genannt und drei
mögliche Ursachen sollen ergänzt werden. Für diese Aufgabe gibt es insgesamt 12 Punkte.
Diese Aufgabe schien den Prüfungskandidaten (deren schriftlichen Prüfungen vorliegen)
besonders schwer gefallen zu sein, insbesondere die Ausformulierung der Ursachen in
prägnante Begriffe. Der Prüfer wird bei dieser Aufgabe darauf hingewiesen, dass auch an‐
dere Lösungen als die vorgeschlagene Musterlösung anrechenbar sind.

Beim geprüften Technischen Fachwirt wird die Situation in Stichpunkten beschreiben, d.h. die
Sätze sind zwar ausformuliert, die verschiedenen Aspekte werden jedoch durch die Gliederung
mit Punkten getrennt.
‐

‐

Auch hier sind einige Aufgaben als Wissensfragen zu einzuordnen, etwa die Frage, was
eine „Just‐in‐time‐Beschaffung“ ist. (Aufgabe 4 a)). Diese wissensbezogene Fragestellung,
in der es um eine Definition oder Beschreibung des Begriffs geht, wird allerdings eher nied‐
rig bepunktet (2 Punkte).
Eine eher umfangreichere und komplexere Frage (Aufgabe 10 b)) befasst sich mit der Kon‐
zeption einer strukturierten Vorgehensweise zur Akzeptanz der Neuorganisation in einem
Unternehmen. Hierfür können 8 Punkte erreicht werden. Aus den Lösungshinweisen, die
aus lediglich 3 Erläuterungen bestehen, wird nur indirekt klar, wie welche Antwort be‐
punktet werden soll. Der Prüfer kann hier weitgehend nach eigenem Ermessen bewerten.
Aus dem Lösungshinweis geht nicht offensichtlich hervor, warum diese Frage mit einer so
hohen Punktzahl versehen wir, während die davor gestellte Aufgabe (mit einer ähnlichen
Lösungsweise) lediglich 6 Punkte hergibt. In der Lösung durch die Prüfungskandidatin wur‐
den 7 Punkte genannt und diese mit 7 Punkten in der Bewertung honoriert. Trotzdem ging
weder aus der Aufgabe noch aus den Musterlösungen hervor, wie viele Aspekte hätten
genannt werden müssen, oder ob einzelne besonders treffende Antworten mehr Punkte
zu bedeuten hätten.

Die Sichtung der schriftlichen Prüfungsleistungen hatte im Rahmen der Untersuchung einen
ergänzenden, die in den prüfungsbezogenen Dokumenten, den Expertengesprächen und den
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Beobachtungen ermittelten Informationen komplettierende Funktion und selbst nicht die Auf‐
gabe, erweiterte Erkenntnisse zu generieren.

4.3.5 Schriftliche Befragung
Im Zuge der Untersuchung wurde eine standardisierte Befragung entwickelt und probeweise
eingesetzt, die zum einen als ergänzende Informationen dienen sollte und zum anderen eine
gegebenenfalls durchzuführende adäquate standardisierte Befragung zum Prüfungsgeschehen
vorbereiten sollte. Nachfolgend sind die Ergebnisse der probeweise eingesetzten Befragung
dargestellt.
Im ersten Frageblock wurden Rückmeldungen als Zustimmungsgrad zu mehreren Aussagen
erbeten: 1 Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
Prüfungskandidat

M

Prüfer

M

Diff

Die Vorgaben der Verordnung wurden in
meinem Fall angewendet.

1,44

Die Vorgaben der Verordnung werden genau
angewendet.

1,43

‐0,01

In der Fortbildung zur Prüfung wurde ich
gezielt auf die Prüfung vorbereitet.

1,75

In der prüfungsvorbereitenden Fortbildung
wurden die Prüfungskandidaten gezielt auf
die Prüfung vorbereitet.

2,4

0,68

Die Bewertung meiner Prüfungsleistung
ist angemessen.

1,75

(keine Entsprechung)

Betriebliche Erfahrung lässt sich für die
Prüfung nutzen.

1,81

(keine Entsprechung)

Die Prüfungsinhalte betreffen den ange‐
strebten Fortbildungsberuf.

1,81

Die Prüfungsinhalte treffen genau den ge‐
prüften Fortbildungsberuf.

3,2

1,04

Die mündliche Prüfung habe ich als
Fachgespräch erlebt.

1,88

Die mündliche Prüfung verläuft meistens als
richtiges Fachgespräch.

2,2

0,27

Die Prüfung thematisiert Situationsauf‐
gaben.

1,88

Die Prüfung thematisiert Situationsaufgaben.

3,4

1,13

Die Prüfung behandelt die Qualifikati‐
onsschwerpunkte integriert.

2,06

Die Prüfung behandelt die Qualifikations‐
schwerpunkte integriert.

2,2

0,08

Die Aufgaben der schriftlichen Prüfung
waren anwendungsbezogen.

2,06

Die Aufgaben der schriftlichen Prüfungen
sind anwendungsbezogen.

2,4

0,51

Ich habe mich mit der Fortbildungsord‐
nung intensiv beschäftigt.

2,31

Der Ausschuss hat sich mit der Verordnung
intensiv beschäftigt.

1,29

‐1,03

Die Prüfung bezieht sich vorrangig auf
das gezielt erlernte Wissen.

2,50

Die Prüfung bezieht sich vorrangig auf das
gezielt erlernte Wissen.

2

‐0,50

In der Prüfung werden die Themen nach
Fachgebieten getrennt.

2,50

In der Prüfung werden die Themen nach
Fachgebieten getrennt.

2

‐0,36

Die Inhalte meiner Prüfungen waren
praxisrelevant.

2,75

Die Prüfung bezieht sich vorrangig auf das
praktische Können.

3,43

0,68

Die mündliche Prüfung habe ich als
Wissensabfrage erlebt.

2,94

Die mündliche Prüfung verläuft häufig eher
als Befragung.

2,8

0,35

(keine Entsprechung)

Die Fortbildungsordnung definiert die Vorga‐
ben genau richtig.

2,29

(keine Entsprechung)

Die Bewertungskriterien der Prüfungsleistung
sind klar geregelt.

2,4

Abbildung 27 Pretest standardisierte Befragung Teil 1
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Ankreuzmöglichkeit: 1 = stimme zu; 2 = stimme überwiegend zu; 3 = stimme teilweise zu;
4 = stimme weniger zu; 5 = stimme nicht zu, Mittelwerte sortiert nach Prüfungskandidaten (n =
16), sowie Differenz zwischen Prüfungskandidaten und Prüfern (n = 7)
Insgesamt beteiligten sich 16 Prüfungskandidaten und 7 Prüfer an der Befragung, teilweise
mittels ausgeteiltem gedruckten Fragebogen, teilweise im Rahmen einer eingerichteten Onli‐
ne‐Version.
Im Ergebnis stimmen sowohl Prüfer wie auch Geprüfte der Entsprechung von Verordnung und
Prüfungspraxis zu. So haben die meisten Prüfungskandidaten das Fachgespräch tatsächlich als
Gespräch erlebt.

In einem zweiten Fragenblock wurde gefragt, inwieweit einige Aussagen nach Einschätzung der
Befragten zutreffen.
2 Wie sehr treffen für Sie die folgenden Aussagen zu? bzw. Wie sehr treffen die folgenden
Aussagen Ihres Erachtens nach zu ?
Ankreuzmöglichkeit: 1 = trifft zu; 2 = trifft überwiegend zu; 3 = trifft teilweise zu;
4 = trifft weniger zu; 5 = trifft nicht zu, Mittelwerte sortiert nach Prüfungskandidaten (n = 16),
sowie Differenz zwischen Prüfungskandidaten und Prüfern (n = 7)

Prüfungskandidaten
Ich habe bereits vor der Prüfung
gewusst, was mich erwartet.

M

Prüfer

M

Diff

Die Teilnehmer wissen vor der Prü‐
fung, was sie erwartet.

… weil ich vom Prüfungsaus‐
schuss vorher informiert wurde.

1,87 … weil sie vom Prüfungsausschuss
vorher informiert wurden.

1,50 ‐0,37

… weil ich mich in Internet‐Foren
informiert habe.

1,87 … weil sie sich in Internet‐Foren
informiert haben.

2,83 0,97

… weil ich die Verordnung genau
gelesen habe.

2,40 … weil sie die Verordnung genau
gelesen haben.

2,67 0,27

… weil ich im Vorfeld frühere
Prüfungsaufgaben bearbeitet
habe.

2,73 … weil sie im Vorfeld frühere Prü‐
fungsaufgaben bearbeitet haben.

3,00 0,27

… weil ich mit Absolventen frühe‐
rer Prüfungen gesprochen habe

2,93 … weil sie mit Absolventen früherer
Prüfungen gesprochen haben.

3,33 0,40

… weil wir den Prüfungsverlauf
im Vorfeld simulativ absolviert
haben.

3,60 … weil sie den Prüfungsverlauf im
Vorfeld simulativ absolviert haben.

2,50 ‐1,10

… weil mich die Dozenten im
Lehrgang genau informiert ha‐
ben.

3,80 … weil die Dozenten sie im Lehrgang
genau informiert haben.

3,33 ‐0,47

Abbildung 28 Pretest standardisierte Befragung Teil 2
Sowohl Prüfer als auch Geprüfte geben an, im Vorfeld seien die Prüfungskandidaten gut infor‐
miert worden, Unterschiede in der Einschätzung zwischen den beiden Gruppen zeigen sich
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hinsichtlich der Bedeutung von Internet‐Foren (Prüfungskandidaten geben eine höhere Bedeu‐
tung an) und hinsichtlich der simulativen Prüfungstrainings im Vorfeld der Prüfung (nehmen
stärker an, dass dieses gemacht worden sei).

In einem dritten Block wurde nach der Wichtigkeit verschiedener Aspekte aus Sicht der Prüfer
bzw. der Geprüften gefragt.
3 Wie wichtig sind für Sie die folgenden Punkte?
Ankreuzmöglichkeit: 1 = sehr wichtig; 2 = wichtig; 3 = teilweise; 4 = weniger wichtig; 5 = nicht
wichtig, Mittelwerte sortiert nach Prüfungskandidaten (n = 16), sowie Differenz zwischen Prü‐
fungskandidaten und Prüfern (n = 7)
Prüfungskandidat

M

Prüfer

M

Diff

Die Verordnung soll so genau wie
möglich angewandt werden.

2,47 Die Verordnung soll so genau wie
möglich angewandt werden.

2,00 ‐0,47

Die Prüfungsausschüsse sollen
regionale Eigenständigkeit haben.

2,67 Die Prüfungsausschüsse sollen regi‐
onale Eigenständigkeit haben.

2,33 ‐0,33

Die Prüfungsaufgaben sollen
bundesweit zentral erstellt wer‐
den.

1,80 Die Prüfungsaufgaben sollen bun‐
desweit zentral erstellt werden.

2,17 0,37

Die Prüfungsinhalte sollen regio‐
nal flexibel bestimmt werden.

3,93 Die Prüfungsinhalte sollen regional
flexibel bestimmt werden.

3,33 ‐0,60

Abbildung 29 Pretest standardisierte Befragung Teil 3
Die bundesweite Erstellung der Aufgaben wird demnach tendenziell als wichtig angesehen,
eine regionale Flexibilität als weniger wichtig angesehen, wobei die Prüfer diesen Aspekt etwas
wichtiger fänden als die Geprüften.
Schließlich wurden einige Angaben zum persönlichen Hintergrund der Befragten gestellt.

Prüfungskandidat

Prüfer

Wie alt sind Sie? Ankreuzmöglichkeit: unter
25; 25 bis 29; 30 bis 35; über 35

Wie alt sind Sie? Ankreuzmöglichkeit: unter
30; 30 bis 39; 40 bis 49; 50 und älter

Welche Berufsausbildung (bzw. welches Erst‐
Studium) haben Sie abgeschlossen?

Welche Berufsausbildung (bzw. welches Erst‐
Studium) haben Sie abgeschlossen?

Welche Fortbildungsprüfung legen Sie gerade
ab?

Welche Fortbildungsprüfung nehmen Sie ge‐
rade ab?

Weitere Anmerkungen zur Prüfung von Ihrer
Seite

Weitere Anmerkungen zur Prüfung und zur
Fortbildungsordnung von Ihrer Seite

Abbildung 30 Pretest standardisierte Befragung Teil 4
Die schriftliche Befragung kann aufgrund der pilothaften Anwendung und der geringen Stich‐
probe nicht wirklich sinnvoll ausgewertet werden und liefert lediglich einige Hinweise für eine
ggf. durchzuführende umfassendere schriftliche Befragung.
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4.4 Synoptische Zusammenführung der Untersuchungsergeb‐
nisse
Die Untersuchungsergebnisse werden an dieser Stelle entlang der thematisierten Prozess‐
schritte (Prüfungsbestimmungen – Prüfungsaufgabenerstellung – Prüfungspraxis) komprimiert
dargestellt. Dabei werden Aspekte hervorgehoben, die mit den gegebenen Forschungsfragen
zusammenhängen.
Die Anforderungen der Prüfungsbestimmungen an Prüfungsaufgabenerstellung und –praxis
sind entlang der untersuchungsleitenden Fragestellungen in vier Bereiche zu bündeln.
Erstens müssen die in den Prüfungsbestimmungen benannten Institutionen und Akteure müs‐
sen die zugewiesenen Rollen übernehmen und ausfüllen (Forschungsfragen 1.1 und 1.2). Die
Aufgaben des Prüfungsausschusses (genannt etwa beim BeW in §6 (3) der FBO) und der zu‐
ständigen Stelle (genannt etwa beim BeW in §1 (1) der FBO) sind einzuhalten; im BBiG sind
weitere diesbezügliche Ausführungen enthalten. Auf Grundlage der Vereinbarung zwischen
DGB und DIHK sind Landesfachausschüsse („Aufgabenauswahlausschüsse“) in Zusammenhang
mit der Musterprüfungsordnung für die Fortbildungs‐ und AEVO‐Prüfungen benannt und (ana‐
log zu §40 (1,2 BBiG) besetzt.
Zweitens müssen die in den FBO benannten Inhalte und die Ausführungen zu formalen Aspek‐
ten der Prüfungen eingehalten werden (Forschungsfrage 2.1). Die beim TFW in den §§4 ‐ 6,
beim BeW und IMM in den §§4 + §5 aufgelisteten Inhalte sind zu beachten; das Gleiche gilt für
die Ausführungen zu den formalen Aspekten, etwa in den §§2 + 3 sowie §§6 – 9 beim BeW.
Drittens gilt die berufliche Tätigkeit der bereits in der Wirtschaft tätigen IMM / TFW / BeW als
der wesentliche Orientierungsbereich für die in der Prüfung geforderten Leistungen (For‐
schungsfragen 3.2 und 3.3). Die Tätigkeiten sind in Darstellungen wie denen zum ERA erfasst.
Sie werden durch Situationsaufgaben, Handlungsaufträge und/oder Projektaufgaben in die
Prüfungen eingebracht. Es wird sich an dem orientiert, was von Personen in entsprechenden
Fach‐ und/oder Führungsfunktionen jetzt oder in absehbarer Zukunft verlangt wird. Damit
entsteht ein Katalog von charakteristischen Aufgaben, zu denen die Anforderungen und Inhal‐
te formuliert werden.
Viertens soll sich die berufliche Fortbildung auf die berufliche Handlungsfähigkeit richten (For‐
schungsfragen 3.4 und 3.6), wie in §1 (1) der FBO zum BeW und TFW benannt und durch die
Bezugnahme der FBO beim IMM auf Handlungsbereiche und handlungsspezifische Qualifikati‐
onen ausgedrückt.
Die Aufnahme der Anforderungen aus den Prüfungsbestimmungen bei der Prüfungsaufgaben‐
erstellung ist gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
Erstens haben die zuständigen Stellen im Zusammenhang der Prüfungsaufgabenerstellung
faktisch eine dominierende Rolle. Diese Rolle wird im Rahmen der Prüfungsaufgabenerstellung
bundesweit zentralisiert, soweit es die schriftlichen Situationsaufgaben angeht, und von dort
in wesentlichen Teilen an Prüfungsaufgaben‐Erstellungsausschüsse vergeben. Deren Zusam‐
mensetzung muss die Einbeziehung der relevanten Akteure (d.h. insbesondere Arbeitnehmer‐
und Arbeitgeberseite) gewährleisten.
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Zweitens werden die in den FBO genannten Inhalte mit diversen Mitteln systematisch aufge‐
griffen. Wesentliche Anteile haben dabei die Rahmenpläne, an denen sich alle nachfolgenden
Akteure direkt orientieren. Weitere Instrumente stellen Hilfsmittel für die Prüfungspraxis (wie
die Inhaltematrix, die eine Behandlung aller Inhalte in der Prüfung sichert) und Anleitungen für
den Umgang mit der Prüfung dar. Die Übereinstimmung der Inhalte mit der FBO wird mehr‐
fach gesichert.
Drittens erheben die bundeseinheitlich erstellten Prüfungsaufgaben tatsächlich den Anspruch,
Situationsaufgaben darzustellen. Sie entstammen der in den Erstellungsausschüssen geleiste‐
ten Erarbeitung. Die Prozedur der Ermittlung der Aufgaben ist nicht im Einzelnen festgelegt,
allerdings besteht der Anspruch, dass sie betriebspraktisch üblichen „angewandten“ Aufgaben
entsprechen.
Viertens wird die Zielstellung der Prüfung auf den Nachweis beruflicher Handlungsfähigkeit
wird in der Prüfungsaufgabenerstellung in mehrfacher Hinsicht verfolgt. Insbesondere ge‐
schieht dies durch die Kombination fachsystematisch heterogener Inhalte in jeder Situations‐
aufgabe (mit dem Ziel der Integration der Inhalte) und die angestrebte Orientierung der Auf‐
gaben an betrieblicher Praxis.
Die Aufnahme der Vorgaben aus Prüfungsbestimmungen und ‐aufgaben in der Prüfungspraxis
ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:
Erstens geht die faktisch dominante Rolle der zuständigen Stellen in der Prüfungspraxis von
der ihrerseits übernommenen organisierenden Funktion (auf Basis der rechtlich zugeordneten
Funktion, etwa gem. §54 BBiG) aus. Die durch langjährige Erfahrung und vielfältige Prüfungs‐
zuständigkeit gewachsene professionelle Organisation des Prüfungsgeschehens bewirkt eine
weitgehend unumstrittene Anerkennung der Rolle. Die Prüfungsausschüsse sind demgegen‐
über heterogen zusammengesetzt. Angestrebt wird die Rekrutierung kompetenter und in ver‐
antwortungsvollen Positionen tätiger Prüfer.
Zweitens steht der angestrebten Betätigung souveräner und kompetenter Prüfungsausschüsse
einerseits die aufgrund der bundeseinheitlichen Aufgaben weitgehende Festlegung der Prü‐
fungsinhalte andererseits gegenüber. Die Bewertungsmittel und Lösungshinweise werden für
den Teil der schriftlichen Situationsaufgaben relativ strikt beachtet. Dabei wirkt die übliche,
fachsystematisch ausgerichtete Arbeitsteilung in den Prüfungsausschüssen verstärkend.
Drittens wird die betriebliche Praxis von den Prüfern und in den mündlichen Prüfungen (Fach‐
gespräch) ausdrücklich gewürdigt. Die Einschätzung der Praxisentsprechung entstammt jeweils
dem subjektiven Zugang des einzelnen Prüfers bzw. des Prüfungsausschusses. Die Prüfungs‐
ausschüsse sehen sich hinsichtlich der Orientierung auf betrieblich angewandte Aufgaben
dann als aktionsfähiger, wenn sie im mündlichen Prüfungsteil (und beim BeW im Zusammen‐
hang der Projektaufgabe) in der Prüfung Standort‐ bzw. Prüfungsausschuss‐spezifisch Aufga‐
ben definieren können.
Viertens wird der Anspruch der Handlungsorientierung einerseits als durch die bundeseinheit‐
lichen Aufgaben verantwortet übernommen, andererseits mit dem Maßstab der betriebsprak‐
tischen Tauglichkeit verbunden. Ein relevanter Teil der befragten Experten zweifelt an der
Möglichkeit, Handlungskompetenz im Rahmen einer derartigen Prüfung nachweislich diagnos‐
tizieren zu können.
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Anforderungen der Prü‐
fungsbestimmungen an
Prüfungsaufgaben‐
erstellung und –praxis

Aufnahme und Wirkung
der Prüfungsbestim‐
mungen bei der Prü‐
fungsaufgabenerstel‐
lung

Aufnahme der Vorgaben
aus Prüfungsbestimmun‐
gen und ‐aufgaben in der
Prüfungspraxis

Rolle der
Institutionen

Ausfüllung der zugewie‐
senen Rollen durch In‐
stitutionen und Akteure

zuständige Stellen ha‐
ben faktisch eine domi‐
nierende Rolle

Organisationsfunktion
schafft dominante Rolle
der zuständigen Stellen

Einhaltung
der Vorga‐
ben

Einhaltung der Inhalte
und formalen Vorgaben
der Prüfungen

in den FBO genannte
Inhalte werden syste‐
matisch aufgegriffen

kompetente Prüfungs‐
ausschüsse vs festlegte
Prüfungsinhalte

Bedeutung
der Berufs‐
praxis

Berufliche Tätigkeit als
Orientierungsbereich
für die Prüfungsleistun‐
gen

Prüfungsaufgaben fol‐
gen dem Anspruch,
Situationsaufgaben
darzustellen

betriebliche Praxis erhält
hohe Bedeutung

Handlungs‐
fähigkeit in
der Prüfung

Ausrichtung der Fortbil‐
dung auf die berufliche
Handlungsfähigkeit

Zielstellung der Prüfung
auf berufliche Hand‐
lungsfähigkeit wird ver‐
folgt

Anspruch der Hand‐
lungsorientierung wird
mit betriebspraktischer
Tauglichkeit gleichgesetzt

Abbildung 31 : Übersicht der Untersuchungsergebnisse entlang der Prozessschritte
Durch den sich über viele Jahre erstreckenden Vorgang der Formulierung von Prüfungsbe‐
stimmungen, der Erstellung von Prüfungsaufgaben und der praktischen Durchführung von
Prüfungen ist zwangsläufig ein System mit Wechselwirkungen zwischen den Prozessschritten
entstanden. So wirken die involvierten Personen nicht selten in mehreren Rollen mit bzw. ge‐
hen auch von der einen in die andere Rolle über. Allerdings zeigen sich in der Untersuchung
die Feedback‐Funktionen aus der Praxis ungleich schwächer und unsystematischer als die Prä‐
gung der Praxis durch die Bestimmungen. Nicht akzeptierte Teile der Bestimmungen werden
eher ignoriert bzw. – trotz Widerwillen – stoisch ausgeführt als auf dem Weg der Rückmeldung
bemängelt und korrigiert.
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5 Spannungsverhältnis zwischen Prüfungsbestimmun‐
gen und Prüfungspraxis
Die Ergebnisse der Untersuchung, insbesondere die Ergebnisse der Dokumentensichtung, der
Expertengespräche und der passiv‐teilnehmenden Beobachtung, wurden in einer zusammen‐
führenden Auswertung komprimiert und für die Erörterung mit einem ausgewählten Exper‐
tenkreis vorbereitet.
Im Sinne der untersuchungsleitenden Fragestellungen und der im Zuge der Untersuchung ent‐
standenen Ergebnisse wurden vier Ebenen betrachtet, die sich als den FBO übergeordnete
Ebene (A), Ebene des Vergleichs zwischen Fortbildungsprüfungen (B), der Umsetzungsebene
(C) und der praktischen Ebene der tatsächlichen Prüfungen (D) benennen lassen. In diesen
Ebenen sind die Untersuchungsergebnisse zugeordnet bezüglich der Rolle der Institutionen
(Ebene A), der Thematisierung von Handlungskompetenz in der Prüfung (Ebene B), der Einhal‐
tung der Vorgaben (Ebene C) sowie der Bedeutung der Berufspraxis (Ebene D).

5.1 Betrachtungsebenen der zu erörternden Themen
Die zu erörternden Themen in den vier Betrachtungsebenen leiten sich aus den in der Unter‐
suchung entstandenen Informationen und Schlussfolgerungen ab. Sie werden nachfolgend
benannt.
(A) Auf der den einzelnen Fortbildungsordnungen übergeordneten Ebene sind die verwende‐
ten Begrifflichkeiten zu verorten und erörtern, die Funktion einer Rechtsverordnung als gestal‐
tend oder konsolidierend, das Rollenverständnis der Akteure als ausführend oder autonom
sowie der konzeptionelle Anspruch, in der Prüfung eine der Realität entsprechende Situation
zu thematisieren.
Die Begrifflichkeiten sind ein zu erörterndes Thema, da der angenommene Kontrast zwischen
dem begrifflichen Anspruch (Handlungsbezug, Integration der Inhalte) und dem Kommunikati‐
onsverlauf im Zuge der Weitergabe der Vorgaben besteht; hier ergaben sich aus den Untersu‐
chungen begriffliche Unklarheiten, Interpretationsdifferenzen und unkontrollierte Auslegun‐
gen.
Der Gestaltungsanspruch einer Verordnung gegenüber einer Verordnung als Darstellung der
verlässlichen Umsetzung ist ein zu erörterndes Thema, weil sich die Frage stellt, inwieweit und
in welcher Form eine Rechtsverordnung in der Absicht erlassen werden darf, die noch in davon
abweichender Weise stattfindende Praxis zu verändern, oder ob sie nicht umgekehrt die recht‐
liche Darstellung der vorherrschenden Praxis enthalten sollte, auf die sich Prüfer und Prü‐
fungskandidaten verlassen können.
Das Gegenüber von Rollenvorgabe und Autonomie der Funktionen ist ein zu erörterndes The‐
ma, weil die zulässige Eigenständigkeit und Unabhängigkeit gegenüber dem Anspruch einer
(bundesweiten) Gleichartigkeit und Orientierung an schriftlichen Vorgaben innerhalb der am
Prüfungsprozess beteiligten Rollen / Funktionen steht. Zu diskutieren ist, wie weit Erlasse und
die davon abgeleiteten Auslegungen bindende Wirkungen erreichen sollen. Ein Teilthema ist in
diesem Zusammenhang auch, inwieweit selbstgesetzte Rollendefinitionen der Umsetzung der
Verordnungsintention entgegenstehen.
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Hinsichtlich des Anspruchs auf Realitätsentsprechung in der Prüfung ist die Frage zu erörtern,
ob der Anspruch, in der Prüfung eine reale Situation abzubilden, nicht einen Widerspruch in
sich selbst darstellt, dessen Vorgabe die Akteure vor eine unmögliche Aufgabe stellt bzw. dazu
führt, dass man sich an illusionären Absichten versucht und messen will.

(B) Auf der Vergleichsebene zwischen den Fortbildungsprüfungen und zwischen diesen und
weiteren, anderen Prüfungen geht es um die Ähnlichkeiten und Unterschiede der drei bei‐
spielhaft untersuchten Fortbildungsordnungen, aber auch um den Vergleich zu anderen Prü‐
fungen, etwa den der Fortbildung vorausgehenden Prüfungen zum Abschluss einer Berufsaus‐
bildung.
Ein zu erörterndes Thema hinsichtlich des Niveauvergleichs zwischen Facharbeiterprüfung und
Fortbildungsprüfung ist die häufig vorgebrachte Kritik, in der Fortbildung würde fachlich un‐
terhalb des Niveaus angesetzt und gearbeitet, welches zum Zeitpunkt der Facharbeiterprüfung
bereits erreicht wurde. Zu erörtern sind Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede und Wechselbezie‐
hungen zwischen den beiden Prüfungsarten.
Auch der Vergleich und die Differenzierung der drei Prüfungsmodelle ist ein zu erörterndes
Thema, es geht um die Unterschiedlichkeit der drei untersuchten Fortbildungsprüfungen hin‐
sichtlich ihrer Eignung und Güte, insbesondere mit Bezug auf die projektbezogene Prüfung
beim Betriebswirt.

(C) Auf der Umsetzungsebene von Bestimmungen in der Praxis geht es unter anderem um die
Umsetzung der Handlungsorientierung und Integration, die Anwendung der Taxonomiebegrif‐
fe (Kennen, Anwenden, Bewerten, Durchführen etc.) und um die Konkretisierung der benann‐
ten Inhalte, etwa im Bereich der managementbezogenen Inhalte.
Bezüglich der Umsetzung der Handlungsorientierung und der Integration der Fachgebiete in
der Prüfungsrealität ist ein zu erörterndes Thema die Bewertung der tatsächlichen Prüfungs‐
durchführung hinsichtlich der Erfüllung vorgegebener Ansprüche; zu thematisieren ist, ob eine
Aufteilung der fachlichen Zuständigkeit bei den Prüfern die Integration der Fachthemen ver‐
hindert.
Die Taxonomiebegriffe in der Anwendung sind ein zu erörterndes Thema, insbesondere die
Ausformulierung der Verordnungsinhalte in den im Rahmenplan benannten Taxonomiebegrif‐
fen und deren Auswirkung auf die Prüfungspraxis, etwa hinsichtlich der Leistungserwartungen
an Art und Tiefe der jeweiligen Prüfungsinhalte. Zu erörtern ist, inwieweit sich die unterstüt‐
zenden Anleitungen zur Prüfungsdurchführung auswirken (sollen).
Ein zu erörterndes Thema hinsichtlich der Konkretisierung der personal‐ und führungsbezoge‐
nen Themen ist die Erfordernis, Prüfungsthemen aus dem nicht mit technischem oder be‐
triebswirtschaftlichen Fach‐ und Faktenwissen hinterlegten Bereich genau und verständlich
sowie beantwortbar zu formulieren. Zu erörtern ist die Problematik bzw. Kritik, dass in den
Aufgabenstellungen zu offene und unklare Fragen gestellt werden.

(D) Auf der operativen, praktisch‐pragmatischen Ebene geht es um den Abgleich von durch die
Vorgaben entstehendem Prüfungsaufwand und praktischer Machbarkeit, der Absicht einer
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mündlichen Prüfung als Fachgespräch anstatt einer Befragung oder Wissensabfrage oder um
die Eignung schriftlicher Ausarbeitungen für die Prüfung der vorgegebenen Leistungsmerkma‐
le.
Im Vergleich von Prüfungsaufwand und Machbarkeit ist ein zu erörterndes Thema, ob durch
Notwendigkeiten der zeitlichen und kapazitativen Rahmenbedingungen erhebliche Einschrän‐
kungen entstehen, die eine intentionsgerechte Anwendung der Verordnungsvorgaben aus‐
schließt. Zu erörtern ist auch, welche eigendynamischen Wirkungen die mehrfache Durchfüh‐
rung einer Prüfung auf die beteiligten Prüfer hat, wenn eine auf Situationsaufgaben bezogene
Prüfung stattfindet.
Hinsichtlich der Unterschiede von Fachgespräch oder Befragung als mündlicher Prüfung ist ein
zu erörterndes Thema, wie weit die Spanne reicht zwischen dem Anspruch an ein realen Be‐
dingungen entsprechendes Gespräch zwischen (gleichberechtigten) Fachkräften und der mit
ungleichen Positionen verbundenen Befragung und Wissensabfrage, wie sie einer traditionel‐
len Prüfung entspricht. Zu erörtern sind hier auch beständige Verhaltensmuster für Prüfungssi‐
tuationen, die dem Anspruch entgegenstehen.
Bezüglich der Eignung der schriftlichen Ausarbeitungen ist ein zu erörterndes Thema, ob die
schriftlichen Ausarbeitungen zu den als Situationsaufgaben formulierten Prüfungsteilen eine
den Intentionen der Verordnung entsprechende Leistungserbringung herbeiführen oder eher
die durch gezielte Vorbereitung antrainierte Verfassung von schwer bewertbaren Freitexten.
Zu erörtern ist auch, welches Gewicht die mitgelieferten Lösungsvorschläge bei der Bewertung
erhalten (sollen).
Im Zuge einer Prioritätensetzung wurden vier Themen als für die Erörterung mit den Experten
vorrangig eingeschätzt und entsprechend aufbereitet. In diesem Zusammenhang wurden die
Hintergrundinformationen und die in den Gesprächen geäußerten Positionen auf die Fragestel‐
lungen hin ausgewertet, um diskutierbare Situationsdarstellungen schaffen zu können. Dabei
wurde eine die Schwerpunktthemen der Untersuchung berücksichtigende Auswahl getroffen
(s. Abbildung/Tabelle).
Betrachtungsebene
der Fortbildungen
übergeordnete Ebene

Vergleichsebene

Umsetzungsebene der
Bestimmungen

operativ‐praktische Ebene

Ergebnisschwerpunkt der
Untersuchung

Thematisierung im
Expertenworkshop

Rolle der Institutionen

Rollenautonomie

Handlungsfähigkeit
in der Prüfung

Handlungsorientierung

Einhaltung der Vorgaben

Aufwand und Machbarkeit

Bedeutung der
Berufspraxis

Konkretisierung der manage‐
mentbezogenen Themen

Abbildung 32 : Zusammenstellung von Betrachtungsebenen, Ergebnisschwerpunkten und
Themenwahl für die Expertenvalidierung
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5.2 Einstellung der Akteure zu den Vorgaben der Fortbildungs‐
ordnungen
Der Prozess von den Prüfungsbestimmungen bis zur Prüfungspraxis lässt sich aus den Perspek‐
tiven der Akteure und Institutionen in einem Spannungsfeld aus Übereinstimmung und Abwei‐
chung bezüglich der Prozessschritte verorten: In der einen Richtung verläuft das Spannungs‐
feld zwischen den Polen „Ablehnung“ vs. „Zustimmung“ zu den Vorgaben der Prüfungsbe‐
stimmungen. In der anderen Richtung werden die Pole durch „Anwendung“ vs. „Missachtung“
der Vorgaben in den Prüfungsbestimmungen gebildet.
‐

Im Spannungsfeldbereich „Zustimmung“ und „Anwendung“ wendet die am Prüfungspro‐
zess beteiligte Person aus Überzeugung heraus (zustimmend) die Prüfungsbestimmungen
an. Die der FBO zustimmenden und diese anwendenden Akteure äußern (zusammenfas‐
send ausgedrückt) die beiden Positionen: „Die in der FBO formulierten Grundsätze müssen
auf jeden Fall angewendet werden.“ und „Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse sind
hochkompetent und wenden die Intention der FBO differenziert an.“ Sie sind – so wird
ihnen von anderen Akteuren vorgehalten – ideologisch motiviert und ignorieren die tat‐
sächlich vorhandenen Probleme in der FBO und ihrer Anwendung (z.B. dass Handlungs‐
kompetenz in der Prüfung gar nicht nachweisbar sein könnte).

Abbildung 33 Spannungsfeld zwischen Prüfungsbestimmungen und Prüfungspraxis
Spannungsfeld zwischen Prüfungsbestimmungen (Zustimmung vs. Ablehnung) und Prüfungs‐
praxis (Anwendung vs. Missachtung) in den subjektiven Positionen der an der Prüfung Beteilig‐
ten
‐

Die im Spannungsfeldbereich „Ablehnung“ und „Missachtung“ zu verortende, am Prü‐
fungsprozess beteiligte Person lehnt die Prüfungsbestimmungen ab und missachtet sie; die
Rolle wird zwar übernommen, deren Konditionen jedoch nicht akzeptiert. Diese (augen‐
scheinlich auf der Gegenseite zu der vorgenannten Gruppe stehenden) die FBO ablehnen‐
den und sie in der Prüfungspraxis missachtenden Akteure äußern (zusammenfassend aus‐
gedrückt) die beiden Positionen: „Die Prüfer wissen, dass sich die FBO so nicht umsetzen
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‐

‐

lässt, und handeln daher nach eigener Kompetenz.“ und „Die FBO setzt nur einen allge‐
meinen Rahmen, der sich in der jeweiligen Prüfung weit auslegen lässt.“ Sie haben – so
wird ihnen von anderen Akteuren vorgehalten – ein Einstellungs‐ bzw. Akzeptanzproblem
und sollten sich überlegen, ob sie für diese Prüfung die geeigneten Personen sind.
Die im Spannungsfeldbereich „Ablehnung“ und dennoch „Anwendung“ befindliche, am
Prüfungsprozess beteiligte Person wendet eine Prüfungsbestimmung zwar an, lehnt sie
aber eigentlich ab. Demzufolge kann sie sich mit der übernommenen Rolle nicht identifi‐
zieren, sondern befindet sich in einem Konflikt zwischen Überzeugung und Handlung. Die
Akteure, die der FBO zustimmen, sie aber in der Umsetzung für nicht machbar halten, äu‐
ßern (zusammenfassend ausgedrückt) die beiden Positionen: „Die FBO enthält die richti‐
gen Intentionen, diese lassen sich aber praktisch nicht anwenden.“ und „Die FBO drückt
einen dynamischen Anspruch aus, der die Prüfungspraxis herausfordern soll.“ Sie haben –
so wird ihnen von anderen Akteuren vorgehalten – ein Interpretations‐ bzw. ein Machbar‐
keitsproblem, durch das sie entweder die Intention der FBO falsch verstehen oder an dem
Versuch der Umsetzung (vorerst) scheitern.
Im Spannungsfeldbereich „Zustimmung“ und dennoch „Missachtung“ stimmt die am Prü‐
fungsprozess beteiligte Person den Prüfungsbestimmungen zwar zu, missachtet deren Um‐
setzung jedoch, weil bestimmte Bedingungen diese verhindern, etwa Missverständnisse
über die Konsequenzen einer Bestimmung. Diese Akteure äußern (zusammenfassend aus‐
gedrückt) die beiden Positionen: „Die in der Verordnung formulierten Grundsätze sind
zwar z.T. falsch, müssen aber wegen der Rechtssicherheit trotzdem umgesetzt werden.“
und „Wir als Prüfer müssen ausführen, was vorgegeben ist, auch wenn wir es z.T. für falsch
halten.“ Sie haben – so wird ihnen von anderen Akteuren vorgehalten – ein Identifikati‐
onsproblem, weil sie nicht zu dem stehen können, für dessen Umsetzung sie tätig sind.

Das Spannungsfeld lässt sich mit den Forschungsfragen entlang der Prozessschritte von Prü‐
fungsbestimmungen bis Prüfungspraxis verbinden. Zu den Fragen finden sich unter den Exper‐
ten und involvierten Akteuren jeweils die unterschiedlichen Positionen wieder. Eine Gewich‐
tung der Relevanz der jeweiligen Positionen innerhalb der Akteursgruppen lässt sich jedoch
aufgrund des qualitativen Untersuchungsansatzes und auch des begrenzten Aufwands der
Untersuchung nicht in sinnvoller Weise vornehmen. Allerdings spricht einiges für die Annah‐
me, dass sich in den Positionen nicht die Haupttypen der „Gegner“ und „Befürworter“ gegen‐
überstehen, sondern die Haupttypen der „Unterstützer mit Schwierigkeiten in der Umsetzung“
und der „Skeptiker mit Loyalitätskonflikten“. Es ist also weniger eine Lagerbildung unter den
involvierten Akteursgruppen festzustellen, sondern eine differenzierte Stimmungslage. Die
„Typen“ sind zudem nicht mit Einzelpersonen identisch: ein Experte kann in einem Aspekt zu
den „Gegnern“ zählen, in einem anderen zu den „Befürwortern“.
Freiräume und Beschränkungen in der Prüfertätigkeit
Im Rahmen der Untersuchung konnten Akteure mit Positionen in allen Bereichen des Span‐
nungsfelds zugeordnet werden453. Anhand der Frage nach der zulässigen „Eigenständigkeit und
Unabhängigkeit“ bzw. „Gleichartigkeit und Orientierung an schriftlichen Vorgaben“ innerhalb
der am Prüfungsprozess beteiligten Rollen bzw. Funktionen lässt sich die vorgefundene Situa‐
453

Die Zuordnungen wurden einerseits auf Grundlage der Auswertung der jeweils einzelnen Expertenin‐
terviews vorgenommen, innerhalb derer die Ausführungen eine Zuordnung in unterschiedlichen Feldbe‐
reichen ergaben, andererseits auf Grundlage der Auswertung einzelner Fragestellungen im Vergleich
aller Experteninterviews, die gleichfalls in allen vier Feldbereichen zuzuordnen waren.
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tion erläutern: Es stellen sich die Fragen: Wie bindend sollen Verordnungen und die davon
abgeleiteten Auslegungen gelten und präzise Wirkungen erreichen? Inwieweit stehen selbst‐
gesetzte Rollendefinitionen bei Prüfungsaufgabenerstellern und Prüfern der zielgerechten
Umsetzung der Intentionen der FBO entgegen?
Es lassen sich verschiedene Annahmen über die Wirkungslogik und –kraft des Gesamtgefüges
von Prüfungsbestimmungen und zentral erstellten Prüfungsaufgaben auf die praktische Prü‐
fungsdurchführung ableiten. So werden seitens der Prüfer und Prüfungsausschussvorsitzenden
die persönliche Kompetenz und die regionale Kompetenz hervorgehoben, die sich auch aus‐
wirken können sollte. Wenn sie sich auswirkt – und die Zusammensetzung der Prüfungsaus‐
schüsse gerade die Beteiligung kompetenter Persönlichkeiten anstrebt – dann sind entspre‐
chende Handlungsfreiräume erforderlich.
Diesem Erfordernis stehen jedoch objektive Erfordernisse hinsichtlich der Prüfungsorganisati‐
on entgegen, die eine dezentrale Eigenständigkeit erschweren (etwa bezüglich des effizienten,
qualitativ bundesweit gleich guten Verlaufs der Prüfungsaufgabenerstellung und der Prüfung
selbst). Zudem sind übergeordnet angestrebte Einflussnahmen zu beachten, die etwa einer
ökonomischen, politischen und strategischen Absicht der verordnungsbeteiligten Akteure ent‐
springen. So soll durch die Prüfung eine aus der Fachkräftelaufbahn hervorgehende Führungs‐
kräfteschaft gefördert werden (entsprechend des sog. 3‐Ebenen‐Modells der Fortbildung454),
diese Führungskräfte sollen sich durch ihre Handlungskompetenz im betrieblichen Umfeld
auszeichnen.

5.3 Kommentare aus dem Workshop zu ausgewählten Unter‐
suchungsthemen
5.3.1 Ausfüllen der vorgegebenen Rolle versus Autonomie der Funktionen
und Rollen
Es geht dabei um die zulässige Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bzw. Gleichartigkeit und
Orientierung an schriftlichen Vorgaben innerhalb der am Prüfungsprozess beteiligten Rollen
bzw. Funktionen: Wie bindend sollen Erlasse und die davon abgeleiteten Auslegungen gelten
und präzise Wirkungen erreichen? Es geht auch darum, inwieweit selbstgesetzte Rollendefini‐
tionen der Umsetzung der Verordnungsintention entgegenstehen.
Informationen für den Workshop aus der Untersuchung
Es bestehen unterschiedliche Annahmen über die Wirkungslogik und –kraft des Gesamtgefü‐
ges von Verordnung, zentralen Vorgaben und Aufgabenstellungen auf die praktische Prüfungs‐
durchführung. Vor allem seitens der Prüfer und Prüfungsausschussvorsitzenden wird die per‐
sönliche Kompetenz und die regionale Kompetenz vor Ort hervorgehoben, die sich auch aus‐
wirken können sollte. Wenn sie sich auswirkt – und die Zusammensetzung der Prüfungsaus‐
schüsse gerade die Beteiligung kompetenter Persönlichkeiten anstrebt – dann sind entspre‐
chende Handlungsfreiräume erforderlich.

454

gem. DGB und KWB, 2008, auch Schaubild B4.2‐1 in BIBB: Datenreport, 2011
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Auf der anderen Seite bestehen objektive Erfordernisse hinsichtlich der Prüfungsorganisation,
die eine dezentrale Eigenständigkeit erschweren. Zudem sind übergeordnet angestrebte Ein‐
flussnahmen zu beachten, die etwa einer ökonomischen, politischen und strategischen Absicht
der verordnungsbeteiligten Akteure entspringen. So soll durch die Prüfung eine aus der Fach‐
kräftelaufbahn hervorgehende Führungskräfteschaft gefördert werden. Sie soll sich vor allem
durch ihre Handlungskompetenz im betrieblichen Umfeld auszeichnen.
Fragestellung an die Experten im Workshop:
‐ Welche Art der Rollenausübung als Prüfer ist angestrebt?
‐ Handelt es sich eher um eine „Befehlskette“ oder „teilautonome Gruppen“?
‐ Wie wird die tatsächliche Rollenwahrnehmung eingeschätzt?
‐ Wie wird die Kommunikation zwischen den „Vorgebenden“ und den „Praktizierenden“
eingeschätzt?

Abbildung 34 Schematische Darstellung der Einflüsse und Wechselwirkungen
In der Erörterung durch die Experten wurden folgende Positionen geäußert:
‐

‐

‐

Der Prüfer sollte bestrebt sein, dass Wissen des Prüflings abzurufen, er muss auf den Prüf‐
ling eingehen. Der Nachweis der Handlungskompetenz sollte aufgrund entsprechend ge‐
stellter Fragen durch den Prüfer erfolgen. Hierzu braucht der Prüfer entsprechende Erfah‐
rung. Aus Teilnehmersicht ist die Berechenbarkeit des Prüfers wichtig, gleiche Behandlung
wird erwartet. Der berufliche Hintergrund der Prüfer schlägt sich in der Prüfungssituation
durch (bspw. Fragen zum Thema Recht durch einen Anwalt).
Bei den Prüfern handelt es sich um einzelne Gruppen, die evtl. untereinander in Kontakt
stehen, aber der Austausch ist wahrscheinlich nicht gegeben. Die Kommunikation ist nach
allgemeiner Einschätzung ungenügend und hochgradig abhängig von der Zusammenstel‐
lung des Prüfungsausschusses. Dabei ist die Kommunikation innerhalb des Prüfungsaus‐
schusses wesentlich, da dieser autonom handelt. Die Notwendigkeit der Kommunikation
besteht von der betrieblichen Praxis über die Prüfer hin zu den Prüfungsaufgabenerstel‐
lern, beispielsweise sollte über unverständlich formulierte Prüfungsfragen und falsche Lö‐
sungsvorschläge gesprochen werden. Die Prüfungsausschüsse sind als „teilautonome
Gruppen“ mit einem Eigenleben und einer klaren Rollenverteilung zu sehen.
Die Rollenausübung seitens des Prüfers folgt dem Anspruch, professionell, wertschätzend
und vergleichend tätig zu sein. Autonomie ist nicht gewünscht, sonst wird es zur Glückssa‐
che für den Prüfungskandidaten, in welchen PA man kommt. Die Rolle ist festgeschrieben,
es stellt sich also als Prüfer nicht die Frage, wie die Rolle auszufüllen ist. Diskussion findet
vor allem über die Befähigung der Prüfung als Nachweis der Qualifikation statt. Es ist nicht
die Aufgabe des Prüfungsausschusses, über die Prüfungsaufgaben zu diskutieren und ent‐
sprechende Rückmeldungen an die Erstellern der Aufgaben zu geben.
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Ein Problem ist, dass der Prüfungsausschuss keinen Einfluss auf die Prüfungsaufgaben hat,
außer auf die dritte Situationsaufgabe (Fachgespräch). Woher die Aufgaben herkommen,
wissen auch die Landesfachausschussmitglieder nicht genau, hier existiert ein diffuser
Raum durch die DIHK Bildungs‐GmbH. Der Landesfachausschuss stimmt den Aufgaben zu –
oder eben nicht. So haben die Prüfer bei den Industriemeistern einen Einfluss von 30 Mi‐
nuten – bei einer Gesamtprüfungszeit von 900 Minuten.
Der Prüfer wird erst am Ende der Prüfung eigenverantwortlich tätig. Den größten Einfluss
auf die Prüfung hat die Aufgabenerstellung, hier fehlt es aber an Transparenz. Das Ver‐
ständnis des Gesamtsystems ist erschwert und u.U. auch für den Prüfer nicht transparent.
Von Bedeutung ist die Prüfungspraxis. Der Rahmenplan wird vom DIHK herausgegeben,
um den Beteiligten eine vereinfachte Darstellung der Prüfungsinhalte zu liefern. Der Rah‐
menlehrplan ist in keinster Weise Bestandteil der Prüfungsbestimmungen, er ist ein frei‐
williges Abkommen als Grundlage. Maßgeblich ist die Verordnung.
Verordnung und Rahmenplan sind homogen, Der Rahmenplan ist nichts anders als die
Verordnung, er ist eine nähere Beschreibung des Abstrakten und nennt Mindeststandards.
Der Rahmenplan soll eine Vorhersehbarkeit garantieren. Rechtsgrundlage ist aber dennoch
die Verordnung. Die Landesfachausschüsse wissen sehr wohl, woher die Aufgaben kom‐
men, wohin sie gehen und wie man damit umgeht. Berufsbildungsgesetz und Prüfungs‐
ordnung regeln die Aufgaben der Beteiligten sehr genau.
Der Rahmenlehrplan zeigt Tiefe und Breite der Kompetenzen, ist selbst aber nicht situativ
angelegt. Daher nicht als Bewertungsgrundlage geeignet. Zu empfehlen ist die Besichti‐
gung der Betriebe und Betrachtung der Situationen vor Ort.
Die Kommunikation zwischen den an der Prüfung Beteiligten sollte in beide Richtungen
funktionieren. Die Verordnung ist hinreichend unkonkret, soll nicht im Detail steuern, son‐
dern Freiräume lassen und den Geist an den Prüfer transportieren. Feedbackbögen sind
vorhanden, werden aber nicht genutzt. Prüfer sind ehrenamtlich Tätige, Prüfer müssen
sich freistellen lassen, Freistellung durch Unternehmen ist schlechter geworden. Engage‐
ment der Prüfer ist zu würdigen. Relativ viele alte Prüfer sind ein Zeichen dafür, dass man
sich um Änderung bemühen muss. Unterschiedliche Prüfertypen (bspw. der Sicherheits‐
bewusste) führen zu unterschiedlichen Rollenwahrnehmungen. Abstrakte Kriterien (fair,
vorhersehbar, vergleichbar, etc.) sind bekannt, praktische Kriterien zu nennen ist schwie‐
rig.
Es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen der Rolle als Prüfer, das Spannungsfeld ist im
Bereich der Prüfungsaufgaben vorhanden. Hier findet sich die Identifikation ihres Gesche‐
hens wider oder auch nicht. Der Prüfungsausschuss hat entsprechende Machtinstrumente
verloren. Der Prüfungsausschuss hat selbst keine Gelegenheit, die Korrektheit der Aufga‐
ben zu prüfen.
Aufgrund der hochkomplexen Prozesse ist eine Professionalisierung des Prüfungsgesche‐
hens und der Strukturen dringend erforderlich, dies ist nicht mit ehrenamtlichen Beteilig‐
ten möglich.
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5.3.2 Umsetzbarkeit der Prüfungsvorgaben und organisatorische Rah‐
menbedingungen
Zweites Thema im Expertenworkshop: Prüfungsaufwand versus Machbarkeit
Thema ist die Frage, ob und wie durch Notwendigkeiten der zeitlichen und kapazitativen Rah‐
menbedingungen erhebliche Einschränkungen entstehen, die eine intentionsgerechte Anwen‐
dung der Verordnungsvorgaben ausschließen bzw. erschweren.
Informationen für den Workshop aus der Untersuchung
Die mit den Fortbildungsprüfungen verbundenen Ansprüche ergeben eine erhebliche Heraus‐
forderung für die Prüfungspraxis. So gibt die Verordnung die Orientierung an (betrieblichen)
Situationsaufgaben vor, die eine erhebliche inhaltliche Komplexität aufweisen. Ihre Merkmale
sollen zu Merkmalen der Prüfungsaufgaben werden und das Prüfungsgeschehen prägen. Die
Vorbereitungszeit der Prüfer und Prüfungsausschüsse wie auch die tatsächlich angesetzte Prü‐
fungszeit in Ausarbeitung und Fachgespräch ist angesichts dieser Ansprüche sehr knapp ange‐
setzt. Innerhalb der (gemessen an den Ansprüchen) knappen Prüfungszeit entwickelt sich
durch die praktischen Prozeduren eine starke Eigendynamik des Prüfungssettings. Das ge‐
drängte Ablaufprogramm wird zudem durch den bei den Prüfungskandidaten vorhandenen
Erwartungsrahmen (Orientierung an Prüfungserfahrungen und –stereotypen) beeinflusst. In‐
tensive Einflüsse ergeben sich auch durch die Hilfsmittel auf beiden Seiten (und Prüfungskan‐
didaten), der faktischen Restriktionen und der jeweiligen Vorbereitungstechniken in den Lehr‐
gängen bzw. individuellen Vorbereitungen.
Die in den Untersuchungen aufgenommenen Positionen der Akteure lassen sich innerhalb des
Spannungsfelds aus Zustimmung vs. Ablehnung und Anwendung vs. Missachtung in mehreren
Lagern zuordnen:
‐

‐

‐

‐

Die der Verordnung zustimmenden und diese anwendenden Akteure äußern in zusam‐
mengefasster Version die beiden Positionen: Man muss entsprechend zusätzliche Zeit und
Kapazität einsetzen, um die Verordnung adäquat umzusetzen. und Man kann die Intentio‐
nen der Verordnung auch mit dem gleichen Aufwand wie früher adäquat umsetzen
Die – augenscheinlich auf der Gegenseite stehenden ‐ die Verordnung ablehnenden und
sie in der Prüfungspraxis missachtenden Akteure äußern in zusammengefasster Version
die beiden Positionen: Ein Prüfer weiß genau, was in der Prüfung sinnvoll ist, und braucht
die Verordnung nicht (im Einzelnen zu kennen). Und: In der Verordnung werden die
Schwerpunkte viel zu sehr auf xy gelegt, das darf so nicht gemacht werden und ist auch
nicht zu schaffen
Die Akteure, die der Verordnung zustimmen, sie aber in der Umsetzung für nicht machbar
halten, äußern in zusammengefasster Version die beiden Positionen: Die Verordnung setzt
die richtigen Vorgaben, wir haben aber zu wenig Zeit und Ressourcen, sie umzusetzen. Und:
Die in der Verordnung formulierten Vorgaben sind doch das Gleiche wie früher, wir haben
garnichts geändert.
Die Akteure, die die Verordnung ablehnen, sie aber in der Umsetzung dennoch anzuwen‐
den beabsichtigen, äußern in zusammengefasster Version die beiden Positionen: Was in
der Verordnung steht, ist gesetzt, und es wird praktiziert, auch wenn die Ressourcen fehlen.
Und: Obwohl ich die Verordnung für undurchführbar halte, mache ich als Prüfer weiter mit,
damit diese wichtige Prüfung fortbesteht.
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Fragestellung an die Experten im Workshop:
‐

Überfordert die Vorgabe (aus Intentionen der Verordnenden, definierten Vorgaben, Um‐
setzungsmaterialien etc.) das praktische Geschehen in der Prüfung?

Abbildung 35 Schematische Darstellung von Vorgaben und Anwendung

In der Erörterung durch die Experten wurden folgende Positionen geäußert:
‐

‐

‐

‐

Die Machbarkeit hängt von der entsprechenden Strukturierung und Vorbereitung ab. Der
zeitliche Rahmen zur Besprechung vor der Prüfung ist an sich vorhanden, wird aber oft
nicht genutzt. Die Überforderung entsteht daher nicht aus zeitlichen, sondern aus Kompe‐
tenzgründen. Aus zeitlichen Gründen geht man einen Kompromiss ein, da die Abfrage der
Handlungsorientierung in einer halben Stunde nicht möglich ist. Durch diesen Kompromiss
in der praktischen Umsetzung passt man sich an die zur Verfügung stehende Zeit an.
Die Zeit in der Prüfungsdurchführung ist nicht ausreichend, deswegen hat die Gewerk‐
schaftsseite mehr Zeit verlangt, um Stress und Druck vorzubeugen. Der Aufwand ist ein
höherer im Vergleich zu den alten Strukturen, neue Strukturen verlangen eine andere Kul‐
tur, unveränderter zeitlicher Aufwand zeigt, dass die neue Verordnung nicht in den Köpfen
ist.
In der Realität werden die Inhalte an die zeitlichen Aspekte angepasst, daher kann von
einer Überforderung nicht die Rede sein, die Überforderung bezieht sich eher auf den zeit‐
lichen Aufwand insgesamt (Vorbereitung, ehrenamtliche Tätigkeit, fehlende Freizeit). Das
Spannungsverhältnis liegt in der Durchführbarkeit der vorliegenden Aufgaben, hier wird
der Aufwand, die Sinnhaftigkeit, die Prüfungstradition sowie das neue Denken reflektiert.
Die Vorgaben führen nicht zu einer Überforderung; Kenntnis über die Verordnung ist wich‐
tig. Die Prüfer sollen ihre Aufgaben wahrnehmen und Engagement mitbringen. Prüfern
stehen Methoden zur Überprüfung der Handlungskompetenz trotz kurzer Zeit zur Verfü‐
gung, Schwierigkeiten sind dabei eher bei älteren Prüfern vorhanden.
Die Erwartung der Unternehmen an ihre Prüfer ist, dass die Vorbereitung in der Freizeit
stattfindet. Bei den Prüfern sollte Verständnis für die Bedeutung der Rolle als Prüfer er‐
kennbar sein und gelebt werden, sie sollten eine positive Einstellung zum Prüfling haben,
Prüfungsleistung wertschätzen, keine Wissensabfragen durchführen, sondern Prozess ab‐
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‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐

fragen. Die Teilnahme an den Prüferschulungen ist wichtig und wird erwartet, die Beru‐
fung als Prüfer ist wahrzunehmen.
Verordnungen, die einen integrierenden Charakter haben, führen zu einer Überforderung,
nicht nur bezogen auf die Aufgabenerstellung, sondern auch organisatorischer Art. Es stellt
sich die Frage: wie führe ich die Prüfung mit integrierenden Situationsaufgaben anhand ei‐
nes Bogens durch. Die Frage ist auch die der Punktevergabe, da Prüfungen zeitlich umfang‐
reicher sind.
Die Anzahl der Aufgaben reduziert sich auf die wenigen Situationsaufgaben. Fragestellun‐
gen sind offener geworden, dabei besteht der Aufwand bei der Umsetzung. In Bezug auf
die Formulierung der Fragen für die schriftlichen Prüfungen entsteht ein höherer Aufwand,
da das Niveau und der Anspruch nur schwer abgeschätzt werden können. Darüber hinaus
soll das Ganze in eine Situation münden und auch umgesetzt werden können
Begriffe können unterschiedlich ausgelegt werden, so dass Prüfer unterschiedlich prüfen.
Hinzu kommt, dass der Rahmenplan gar nicht bekannt ist und Prüfer sich auf ihre Erfah‐
rungen aus der Praxis berufen. Die Schwierigkeit besteht hier für den Prüfling, wenn er die
vorgegebene Situation nicht durchdringen kann.
Aus Teilnehmersicht ist die Vorbereitung durch Bearbeiten von alten Aufgaben ohne wei‐
teren Unterricht möglich (Betriebswirt), daher ist keine Überforderung festzustellen.
Unbekannt ist, in welchem Maße Handlungsorientierung und Prozessorientierung in der
Realität vorkommen und die Prüfer dadurch zum vernetzten Denken überhaupt angeregt
werden. Anzunehmen ist, dass Prüfer selbst in einer bestimmten Funktion tätig sind und
fächerübergreifende Fragestellungen nicht abdecken müssen.
Es ist ein falsches Verständnis über die Verordnung vorhanden. Es wird nicht erwartet,
dass man die hinter den Qualifizierungsschwerpunkten erläuterten Hinweise abfragt. Das
Fachgespräch ist keine mündliche Prüfung im klassischen Sinne, es ist ein situativer Ansatz.
Situative Fachgespräche sollen aus der Praxis kommen sowie die schriftlichen Aufgaben
sinnvoll ergänzen. Es besteht allerdings die Schwierigkeit, im Gespräch die im Unterricht
nicht vermittelten bzw. im Rahmenlehrplan nicht genannten Inhalte zu berücksichtigen.
Es gibt ein prinzipielles Problem der Bewertung bei situativen Fachgesprächen Objektivität
wird erst durch Fachfragen erlangt, um Bewertung und Benotung zu erleichtern.

5.3.3 Die Umsetzbarkeit der handlungsorientierten Prüfung und der In‐
tegration der Fachgebiete in die Prüfungspraxis
Drittes Thema im Expertenworkshop: Umsetzung der Handlungsorientierung und der In‐
tegration der Fachgebiete in der Prüfungsrealität
Thema ist die Bewertung der tatsächlichen Prüfungsdurchführung hinsichtlich der Erfüllung
vorgegebener Ansprüche, sich auf die Entwicklung und Erfassung von Handlungskompetenz zu
konzentrieren.
Dabei spielt die Prüfung mit Situationsaufgaben eine besondere Rolle. Sie sollen die in der
Tätigkeit enthaltenen, über das (theoretische) Fachwissen hinausgehenden Erfordernisse
transportieren, die sich nur als fachübergreifend integrierter Zusammenhang angehen und
eben durch kompetentes Handeln bewältigen lassen.
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In diesem Sinne ist der in den Verordnungen verwendete Begriff des „integrierten“ zu verste‐
hen, der eine Verknüpfung der fachsystematisch gegliederten „Unterrichtsfächer“ und Prü‐
fungsthemen ausdrückt.
Informationen aus der Untersuchung
Seitens der am Prüfungsgeschehen Beteiligten werden sehr unterschiedliche Verständnisse
und im Widerspruch befindliche, gegensätzliche Einschätzungen geäußert. So erscheint unter
den „Autoren“ der Verordnung weitgehende Einhelligkeit über die Zielstellung der Handlungs‐
kompetenz und die Orientierung an der Handlung im Prüfungsprozess. Die Weitergabe dieser
Zielstellung führt jedoch zu erheblichen Abweichungen in Verständnis, Interpretation und Ak‐
zeptanz. So bezweifeln zahlreiche an der Prüfungsdurchführung Beteiligte die Möglichkeit,
eine Handlungskompetenz nachweislich in der schriftlichen Ausarbeitung oder im Fachge‐
spräch zu erkennen. Auch wird durchweg eine Aufteilung der fachlichen Zuständigkeit bei den
Prüfern praktiziert, die möglicherweise im Widerspruch zu der angestrebten Integration der
Fachthemen steht. Es fragt sich, ob ein nachvollziehbar erfolgreicher Vollzug der vollständigen
Handlung in der Prüfung als Merkmal der entwickelten Handlungskompetenz gewertet werden
kann.
Die in den Untersuchungen aufgenommenen Positionen der Akteure lassen sich innerhalb des
Spannungsfelds aus Zustimmung vs. Ablehnung und Anwendung vs. Missachtung mehreren
Lagern zuordnen:
‐

‐

‐

‐

Die der Verordnung zustimmenden und diese anwendenden Akteure äußern in zusam‐
mengefasster Version die beiden Positionen: Handlungskompetenz ist das Wichtigste an
der Prüfung, alles Wissen ist austauschbar und flüchtig. Und: Nur wer Handlungskompe‐
tenz besitzt, kann diese Art der Prüfung bestehen.
Die – augenscheinlich auf der Gegenseite stehenden ‐ die Verordnung ablehnenden und
sie in der Prüfungspraxis missachtenden Akteure äußern in zusammengefasster Version
die beiden Positionen: Handlungskompetenz kann man in der Prüfung nicht feststellen und
bewerten (bei uns übernimmt jeder Prüfer ein Teilfachgebiet). Und: Handlungskompetenz
ist unwichtig, wir legen Wert auf xy (solides Wissen).
Die Akteure, die der Verordnung zustimmen, sie aber in der Umsetzung für nicht machbar
halten, äußern in zusammengefasster Version die beiden Positionen: Handlungskompetenz
ist wichtig, sie kann durch Fachfragen und Detailwissen / Kenntnisse in allen Teilthemen
nachgewiesen werden. Und: Wenn man den Prüfungskandidaten genau erklärt, wie sie in
der Prüfung handlungskompetent wirken, schafft das auch jeder.
Die Akteure, die die Verordnung ablehnen, sie aber in der Umsetzung dennoch anzuwen‐
den beabsichtigen, äußern in zusammengefasster Version die beiden Positionen: Die Ver‐
ordnung wird angewendet, aber die allgemeinen Formulierungen kann man vergessen –
wichtig sind die konkret benannten Wissensgebiete. Und: Die Integration der Themen, mit
der wir in der Prüfung arbeiten, führt zu einem Mischmasch ohne Struktur und Ordnung.

Fragestellung an die Experten im Workshop:
‐
‐

Lässt sich Handlungskompetenz im Rahmen der Prüfungsprozedur diagnostizieren?
Auf welche Weise kann der Nachweis einer vorhandenen Handlungskompetenz gesche‐
hen?
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In der Erörterung durch die Experten wurden folgende Positionen geäußert:
‐

‐
‐

‐

‐

‐
‐

Die Umsetzung der Handlungsorientierung ist ohne Einschränkung möglich, schriftlich
durch Beschreibung einer gewissen Situation und auch mündlich. Handlungskompetenz
kann bei der mündlichen Situationsaufgabe und bei der Projektarbeit abgeprüft werden.
Die Verordnung definiert Handlung in der notwendigen Tiefe und Breite, Prüfer finden hier
eine Grundlage für die Prüfung. Die Aufgaben sind entsprechend zu erstellen.
Die Sozial‐ und Personalkompetenz lässt sich nicht ausreichend schriftlich prüfen, im
Mündlichen ist die Zeit zu kurz. Man kann nicht von dem Wissen und den fachlichen Fer‐
tigkeiten auf das Soziale und Personale schließen; in der schriftlichen Prüfung können aber
sich ergebende Konsequenzen und entsprechende Gedankengänge dargestellt werden.
Sozialkompetenz kann eher in der mündlichen Prüfung abgefragt werden. Handlungskom‐
petenz kann in der schriftlichen Prüfung aufgrund der Zeit nicht geprüft werden, da viele
Informationen zu geben sind und ein großer Leseaufwand besteht.
Nur wer Handlungskompetenz besitzt, kann diese Art der Prüfung eigentlich bestehen. Der
Prüfer muss in der Lage sein, die Verantwortung für das Handeln zu erkennen und auch zu
bewerten. Die Vorarbeit für den Prüfungsausschuss ist enorm, aber der einzige Weg.
Die Diskussion über das, was Handlungskompetenz ist, findet immer wieder statt. Im Sinne
der Handlungskompetenz ist ein intensiver und ständiger Dialog mit Betrieben zur Ablei‐
tung von Situationsaufgaben erforderlich.
Die Prüfungsteilnehmer sind oft nicht in der Lage zu planen, zu überlegen und zu reflektie‐
ren. Unklarheit besteht zu dem erwarteten Tiefgang.
Das Thema Handlungskompetenz ist in den bisherigen Prüfungen sowie insgesamt in den
schriftlichen Prüfungen kaum zu greifen. Es stellt sich die Frage, ob das Instrument über‐
haupt geeignet ist. Handlungskompetenz kann man nicht in einer Prüfung feststellen. Man
kann lediglich Ansätze einer Handlungskompetenz in einer Prüfung erkennen.

5.3.4 Konkretisierbarkeit der personalbezogenen Prüfungsthemen in der
Prüfungspraxis
Viertes Thema im Expertenworkshop: Konkretisierung der personal‐, management‐ und füh‐
rungsbezogenen Themen
Thema ist das Erfordernis, Prüfungsthemen aus dem nicht mit technischem oder betriebswirt‐
schaftlichen Fach‐ und Faktenwissen hinterlegten Bereich genau und verständlich sowie be‐
antwortbar zu formulieren. Zu erörtern ist die Problematik bzw. Kritik, dass in den Aufgaben‐
stellungen zu offene und unklare Fragen gestellt werden, wenn es um personal‐ und führungs‐
bezogene Themen geht.
Informationen für den Workshop aus der Untersuchung
An sich findet sich eine sehr differenzierte Benennung in der jeweiligen Verordnung und in den
Rahmenplänen. Auch die Bedeutung der Themen im beruflichen Handlungsfeld ist an sich un‐
strittig. Zudem wird davon ausgegangen, dass gerade in diesem Bereich sich die bisherige
Fachtätigkeit der Prüfungskandidaten besonders stark von der angestrebten Führungsposition
unterscheidet. Eine häufig vorgebrachte Kritik bemängelt jedoch die vergleichsweise unkon‐
kreten Aufgabenstellungen in den schriftlichen Prüfungen und in den Fachgesprächen. Es
herrscht möglicherweise eine gewisse Unsicherheit darüber, was als diesbezügliches Fachwis‐
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sen in der Prüfung erwartet werden kann und durch welche Merkmale sich eine diesbezügliche
professionelle Kompetenz auszeichnet. In manchen Fällen wird gefragt, ob diese Themen
überhaupt prüfbar sind.
Die in den Untersuchungen aufgenommenen Positionen der Akteure lassen sich innerhalb des
Spannungsfelds aus Zustimmung vs. Ablehnung und Anwendung vs. Missachtung in mehreren
Lagern zuordnen:
‐

‐

‐

‐

Die der Verordnung zustimmenden und diese anwendenden Akteure äußern in zusam‐
mengefasster Version die beiden Positionen: In der Verordnung und den Rahmenplänen
sind die Themen doch genau aufgelistet, da fehlt eigentlich nichts, das muss nur so abgear‐
beitet werden. Und: Wenn man die Bewertung so gestaltet, dass diese Themen gleichwer‐
tig gewürdigt werden, bekommen sie auch Substanz.
Die – augenscheinlich auf der Gegenseite stehenden ‐ die Verordnung ablehnenden und
sie in der Prüfungspraxis missachtenden Akteure äußern in zusammengefasster Version
die beiden Positionen: Eine Prüfung ist hier eben kein Praxistest – man kann nur das prü‐
fen, was in einer solchen künstlichen Situation erkennbar ist. Und: Führen kann man nicht
lernen, das liegt einem im Blut oder eben nicht; ich erkenne das sofort bei einem Prüfungs‐
kandidaten.
Die Akteure, die der Verordnung zustimmen, sie aber in der Umsetzung für nicht machbar
halten, äußern in zusammengefasster Version die beiden Positionen: Diese Themen sind
wichtig, aber oft auch sehr schwer greifbar, man weiß dann nicht, wer wirklich etwas kann.
Und: Die Themen sind für den Absolventen wichtig, lassen sich aber nicht prüfen, daher
bewerten wir vor allem die Sachinhalte.
Die Akteure, die die Verordnung ablehnen, sie aber in der Umsetzung dennoch anzuwen‐
den beabsichtigen, äußern in zusammengefasster Version die beiden Positionen: Da es in
der Verordnung steht, prüfen wir die Themen, obwohl sich dadurch auch nur ein unklares
Bild ergibt. Und: Wir überlassen diese Themen einem PA‐Mitglied, weil wir anderen davon
nichts verstehen bzw. das für unwichtig halten.

Fragestellung an die Experten im Workshop:
‐ Können / sollen die personal‐, management‐ und führungsbezogenen Themen konkreti‐
siert werden?
‐ Ist der jetzige Zustand unklar?
‐ Wenn ja – ist er akzeptabel?
‐ Wenn nein – wie kann man die Themen in der Prüfung konkretisieren?

In der Erörterung durch die Experten wurden folgende Positionen geäußert:
‐

‐

‐

Alle Qualifikationsfelder sind hinsichtlich ihrer Wissensbasis gleichermaßen „hart“ und
gleich „weich“, es gibt keine schwachen Felder oder starken Felder. Führungskompetenz
kann nicht isoliert betrachtet werden, sondern ist immer an einen Produktions‐, Ferti‐
gungs‐ oder Montagegegenstand anzudocken.
Die Konkretisierung ist nicht das Thema, das ist konkret genug definiert, aber die Aufgaben
sind entsprechend zu stellen. Eine Konkretisierung ist nicht notwendig, das bisher Be‐
schriebene ist zu überprüfen und evtl. zu korrigieren.
Aus Teilnehmersicht ist eine Konkretisierung erwünscht. Es besteht eine erhebliche Unge‐
wissheit über die Anforderungen, der jetzige Zustand wird als unklar empfunden.
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‐

‐

‐
‐

‐

Wenn das Verständnis des Ansatzes nicht durchdrungen ist, dann findet ein Ausweichen
auf harte Themen (Fachfragen) statt. Eine Mischung aus harten und weichen Fragen macht
die gute Bewertung aus.
Die Führungskompetenz kann man nicht in einer Prüfung messen, aber Ansätze von Kom‐
munikationsfähigkeit kann man erkennen. Führen ist gebunden an eine Sachlichkeit oder
Situation, daher existiert eine Integration, eine fachlich‐inhaltlich getrennte Überprüfung
ist nicht möglich.
Unternehmensführung kann man lernen, Personalführung dagegen schwieriger, da dies
nicht adäquat unterrichtet wird (speziell beim Betriebswirt).
Die Themen Führung, Personal und Management sind höher zu gewichten als bislang. Die
Technik spielt in diesen Tätigkeiten nicht mehr die entscheidende Rolle, diese ist meistens
vorgegeben. Eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit den Mitarbeitern ist notwendig.
Einfluss auf die individuelle Leistungsfähigkeit eines Mitarbeiters ist anzunehmen (Ge‐
sundheit, Leistungsvermögen, Kompetenz, Werteeinstellung und Motivation, Arbeitsorga‐
nisation und Arbeitsumgebung, Führung). Bei den Industriemeistern Metall wird das die
Zukunft der Tätigkeit sein.
In der Rechtsverordnung stehen die Themen in Blöcken (bspw. Technik, Organisation und
Führung beim IMM), das ist formal notwendig. In der Konsequenz sind die Themenfelder
zu verbinden, nämlich in einer Situation. Daher ist es sehr schwierig, darüber hinausge‐
hende komplexe Aspekte zu thematisieren. Eine Aufgabenkultur ist notwendig, um inten‐
dierte Ziele zu erreichen. Leitfragen erlauben mehrere alternative Lösungen, das setzt vo‐
raus, dass der Prüfer dies auch verstanden hat.
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6 Handlungsempfehlungen
Die Untersuchungsergebnisse führen angesichts dieser Lageeinschätzung nicht zu eindeutigen
Entscheidungsalternativen, sondern eher zu der Frage, ob in dem Zusammenhang bzw. Wech‐
selspiel von Prüfungsbestimmungen und Prüfungspraxis identifizierte Spannungen sinnvoll sind
und akzeptiert werden sollten, vielleicht sogar produktiv wirken oder ob durch regulierende
Entscheidungen „eindeutige Verhältnisse“ geschaffen werden sollten. Das ist die erste Schluss‐
folgerung aus der durchgeführten Untersuchung und zugleich eine Grundsatzfrage für die Ge‐
staltung der Fortbildungsprüfungen überhaupt.
Zusammenfassend ergibt sich zunächst ein positives Bild: Die Untersuchung zeigt den Prozess
von den Prüfungsbestimmungen bis zur Prüfungspraxis als dicht und solide organisiert, mit
hohem Engagement, Verantwortungsbewusstsein und adäquaten Kompetenzen durchgeführt,
aktiv und offen evaluiert und erörtert. Der in den Prüfungsbestimmungen enthaltene hohe
Anspruch wird als Herausforderung angenommen, seine Erfüllung wird in der Prüfungspraxis
eindeutig angestrebt.
‐

‐

‐

‐

Der institutionelle Weg, auf dem die Vorgaben praxisrelevant werden, ist mit aufeinander
bezogenen, die Umsetzung sukzessive begleitenden Dokumenten durchgängig und nach‐
vollziehbar bearbeitet. Ein Zusammenhang zwischen FBO, Rahmenplänen, Prüfungsaufga‐
ben und Prüfungsbewertungen ist deutlich gegeben. Die involvierten Akteure beziehen
sich aufeinander und arbeiten mit den vorhanden Dokumenten. Sie nehmen dabei die
formulierten Ansprüche aktiv auf. Die an wesentlichen Vorgängen tätigen Organisationen
arbeiten zuverlässig und kooperativ.
Die in den FBO aufgeführten prüfungsrelevanten Inhalte werden in der Prüfungsaufgaben‐
erstellung und der Prüfungspraxis sorgfältig, konsequent und umfassend beachtet und be‐
rücksichtigt. Die Bezugnahme auf die in den FBO benannten Inhalte ist durch mehrfache
Qualitätsprüfungen gesichert. Diskussionen in diesem Bereich bewegen sich eher um das
korrekte Verständnis dieser definierten Inhalte als um die Akzeptanz der Inhalte selbst
Die betriebliche Praxis wird im Rahmen der Prüfungsaufgabenerstellung und Prüfungs‐
durchführung zu einem wichtigen Gestaltungs‐ und Bewertungskriterium erhoben. Die
Prüfungsaufgaben werden in dem Anspruch erstellt, der betrieblichen Praxis zu entspre‐
chen. In der Prüfungsdurchführung wird der betrieblichen Anwendungsnähe eine zentrale
Bedeutung zugeordnet, insbesondere in den mündlichen Prüfungsteilen und (beim BeW)
in der Projektarbeit.
Der Anspruch, im Zusammenhang der Prüfung die berufliche Handlungsfähigkeit zum Ziel
und Bewertungsmaßstab zu machen, wird von den Prüfungsbeteiligten akzeptiert, wenn
auch von einem relevanten Teil der Akteure als schwer umsetzbar eingeschätzt.

Das zunächst positive Bild ist verbunden mit einer Reihe von kritischen Aspekten, deren Erör‐
terung und ggf. Klärung auf Basis der durchgeführten Untersuchung empfohlen wird.
‐ Im Zusammenhang des institutionellen Weges haben vor allem die zuständigen Stellen
sowie die mit ihnen verbundenen Dach‐ bzw. Dienstleistungsorganisationen jeweils fak‐
tisch dominante Rollen erworben. Die kompetente Ausübung dieser Rollen wird von kaum
einem Akteur bezweifelt, allerdings lässt sich die entstandene Situation nicht direkt aus
den Prüfungsbestimmungen ableiten. Es ist zu entscheiden, ob die faktisch entstandene
Rollenübernahme auch offiziell zugeordnet (und entsprechend beaufsichtigt) werden soll‐
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‐

‐

‐

‐

te ‐ in der aktuell untersuchten Situation ist dieses zu empfehlen. Alternativ wäre denkbar,
eine neutrale bzw. von den Sozialpartnern einvernehmlich getragene bzw. gewünschte In‐
stitution zu schaffen, die vor allem für den sensiblen Bereich der Prüfung und Prüfungsauf‐
gaben selbst zuständig ist. Dieses Vorhaben, so ist anzunehmen, wäre allerdings mit einem
erheblichen Aufwand verbunden.
Die im institutionellen Weg eingerichteten Feedback‐Funktionen werden praktisch kaum in
Gebrauch genommen. Sie sind weitgehend bekannt, auch die (zumindest nachträgliche)
Einsicht in wesentliche Dokumente zur Prüfung ist möglich, die kritische bzw. auf Verbes‐
serung gerichtet Rückmeldung wird jedoch kaum vorgebracht. Es wird empfohlen, wirksa‐
me Feedback‐Prozeduren zu implementieren und auf diesem Weg die förderliche Einfluss‐
nahme auf die beteiligten Institutionen zu ermöglichen.
Der institutionelle Weg ist in den Bereichen vergleichsweise sporadisch organisiert, in de‐
nen wesentliche Funktionen ehrenamtlich und nur eingeschränkt professionell stattfinden.
Insbesondere bezüglich der Prüfertätigkeit wird empfohlen, anerkennende und professio‐
nalisierende Modifizierungen vorzunehmen, die das Mandat der Prüfertätigkeit institutio‐
nell stärken.
Die inhaltlichen Ansprüche aus den FBO haben ein Gewicht erhalten, welches eine Überbe‐
tonung des auf Wissen und Verstehen von Fachinhalten gerichteten Anteils in der Prüfung
mit sich bringt. Die im Rahmen des Prozesses von den Bestimmungen zur Prüfungspraxis in
Gebrauch befindlichen Absicherungsmechanismen zum Abgleich der thematisierten Inhal‐
te mit den jeweiligen Vorschriften führt zu einer Verengung der Perspektive auf festgeleg‐
te Inhalte. Zudem erhalten Inhalts‐konkretisierende Dokumente wie die Rahmenpläne eine
faktisch herausgehobene Bedeutung, die ihnen formal nicht zusteht. Es wird empfohlen,
durch entsprechende Formulierungen in den FBO das Verhältnis zwischen der Orientierung
auf definierte Inhalte und der Orientierung auf situative Inhalte in der betrieblichen An‐
wendung auszugleichen.
Die Auseinandersetzung mit betriebspraktischen Problemen und Aufgaben im Prüfungszu‐
sammenhang hat aus Sicht aller Akteure einen herausgehobenen Stellenwert. Allerdings
ist an mehreren Punkten unklar, auf welchem Weg die betriebliche Praxis in die Prüfung
kommt. Dies gilt vor allem für den systematischen Vorgang der Ermittlung von Situations‐
aufgaben aus Betrieben am Anfang der Aufgabendefinition. Es wird empfohlen, diesen
Vorgang konsequenter zu klären und zu gestalten.
Die Bezugnahme auf betriebspraktische Probleme und Aufgaben ist hinsichtlich der bun‐
deseinheitlich verwendeten Aufgaben aus Sicht der Prüfer erschwert. Die befragten Prüfer
sehen sich in der Mehrheit als durch die Vorgaben der Prüfungsaufgaben und Lösungshin‐
weise weitgehend gebunden und ohne eigenen Gestaltungsspielraum. Es wird empfohlen,
die Freiheitsgrade der Prüfungsausschüsse im Umgang mit den bundeseinheitlichen Auf‐
gaben zu erweitern.
Auf der anderen Seite zeigen sich die Verweise auf betriebliche Praxis als Bewertungskrite‐
rium in den beobachteten Fachgesprächen eher intuitionsgeleitet. Es ließen sich keine
nachvollziehbaren Merkmale ermitteln, anhand derer die Prüfer in der Prüfungssituation
die betriebspraktische Kompetenz feststellen. Der Verweis auf die jeweils eigene Erfahrung
bzw. Menschenkenntnis kann definierte Bewertungskriterien nicht ersetzen. Es wird emp‐
fohlen, die Bewertung der betriebspraktisch ausgerichteten Anteile in der mündlichen Prü‐
fung genauer zu definieren. (Nachbemerkung: Die beim BeW verwendete Projektarbeit
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‐

bezieht sich explizit auf eine betriebliche Leistung und kann in diesem Zusammenhang
möglicherweise zur Konkretisierung der Bewertungsmerkmale beitragen.)
Der Anspruch, im Rahmen der Prüfung einen Nachweis für umfassende Handlungskompe‐
tenz erbringen zu können, wird aus der Untersuchung heraus deutlich in Frage gestellt. Die
Skepsis richtet sich nicht gegen die Bedeutung der Handlungskompetenz für die angestreb‐
te Tätigkeit, sondern auf die Möglichkeit, sie in einer (artifiziellen) Prüfungssituation zeigen
bzw. erkennen zu können. Es wird empfohlen, den Anspruch des Nachweises von Hand‐
lungskompetenz auf Leistungsmerkmale einzugrenzen, die sich in einer Prüfungssituation
zeigen bzw. erkennen lassen.
Die Anwendungsmöglichkeit im Prüfungsteil „Fachgespräch“ basiert auf der Vorausset‐
zung, dass tatsächlich ein Gespräch (und keine Befragung) stattfindet. Die an einigen Prü‐
fungsorten praktizierte Prüfung mit betriebstypischen Rollenverteilungen zeigt hier Lösun‐
gen auf. Es wird empfohlen, den Ablauf der Fachgespräche diesbezüglich zu evaluieren und
ggf. zu verbessern.
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7 Resümee
Die durch die Prüfungsbestimmungen vorgegebenen Anforderungen setzen die Prüfungspraxis
unter einen erheblichen Leistungsdruck. Dieser Leistungsdruck bringt alle Beteiligten unter
Spannung und bewirkt dauerhaft intensive Diskussionen. Spannung und Diskussionen wirken
jedoch vor allem förderlich auf die anspruchsvolle Gestaltung der Prüfung. Die Prüfungskandi‐
daten haben unter diesen Bedingungen offensichtlich kaum zu leiden. Vielmehr erleben sie
eine Prüfung, die ihren Erwartungen entspricht. Das gilt auch angesichts der erwarteten An‐
forderungen in den angestrebten Berufsbereichen, deren Schwierigkeitsgrad die Prüfungskan‐
didaten akzeptieren.
Die Regelung eines heterogenen Bildungs‐ und Prüfungsbereiches in einer freien Gesellschaft
führt notwendigerweise zu einem Aufeinandertreffen und miteinander Arbeiten von Akteuren,
die unterschiedliche Positionen vertreten und unterschiedlich handeln. Dabei wird im Fall der
untersuchten Fortbildungsprüfungen innerhalb der eingeräumten Handlungsfreiheiten eine
angemessene Variabilität der Prüfungspraxis verwirklicht.
Der durch die Vorgaben und die Heterogenität entstehende spannungsreiche Prozess der
Fortbildungsprüfungen enthält auch Aspekte, die problematisch scheinen und der intensiven
Bearbeitung bedürfen. Diese Punkte wurden im Rahmen der Untersuchung thematisiert, ohne
dass sich bereits eindeutige Lösungswege gezeigt haben. Vielmehr ist weitere Bearbeitung und
Verhandlung notwendig.
Hinsichtlich der dieser Untersuchung zugrundeliegenden Fragestellungen sind zusammenfas‐
send folgende Einschätzungen vorzunehmen:
Der institutionelle Weg, auf dem die prüfungsbezogenen Vorgaben der Fortbildungsordnungen
praxisrelevant werden, ist intensiv ausgebaut und professionell betrieben. Die beteiligten Ak‐
teure äußern eine hohe Akzeptanz hinsichtlich der Vorgänge. Die Akzeptanz besteht auch bei
denen, die an jeweils spezifischen Punkten ‐zum Teil scharfe ‐ Kritik vorbringen, mit Zweifeln
ringen und Unzulänglichkeiten bemängeln.
Die zuständigen Stellen haben in dem Vorgang eine erhebliche Machtposition. Diese erscheint
einerseits als nicht unproblematisch, andererseits ist sie offenbar im Sinne der Seriosität des
Prozesses förderlich und notwendig. Die Vergabe vieler relevanter Vorgänge an die DIHK‐
Bildungs‐GmbH wird von den in die Untersuchung einbezogenen Akteuren sehr unterschied‐
lich gesehen. Alternative Möglichkeiten sind jedoch (noch) nicht im Gespräch, hier müsste
gegebenenfalls intensiv nachgedacht und verhandelt werden.
Die Prüfungsaufgabenersteller arbeiten in diesem Rahmen sowohl kompetent wie auch ernst‐
haft und selbstkritisch. Verbesserungsoptionen werden aktiv aufgegriffen, ihre Umsetzung
erscheint allerdings oftmals außerordentlich schwierig. Die Schwierigkeiten hängen, so ist an‐
zunehmen, damit zusammen, dass einige sinnvolle Ansprüche an die Prüfungsdurchführung in
der Prüfungspraxis nur graduell, nicht aber vollständig umgesetzt werden können.
Die in den Prüfungsprozess involvierten Akteure lassen sich in relevante Gruppen einteilen.
Diese Gruppen übernehmen die wesentlichen Aufgaben in funktionierenden Netzwerken bzw.
Wechselbeziehungen und kooperieren in vielfältiger Weise miteinander. Personale Überlap‐
pungen und Übergänge führen zu wechselseitiger Kenntnis und Transfer. Das gilt, obwohl in
einzelnen Bereichen Probleme bei der Rekrutierung (von Prüfungsausschussmitgliedern) und
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beim Generationswechsels bestehen. Unter den involvierten Akteuren besteht eine diskurs‐
freundliche Vielfalt an Positionen.
Die in den Fortbildungsordnungen festgelegten inhaltlichen und formalen Ansprüche an die
Prüfungen bilden sich nachvollziehbar und facettenreich ab (1) in den Rahmenplänen der Fort‐
bildungen, (2) in den Prüfungsaufgaben und (3) prinzipiell auch in den Bewertungshilfen. Dabei
haben einzelne Dokumente herausragende Bedeutung, insbesondere die Rahmenpläne und
die „alten“ Prüfungsaufgaben der Vorjahre. Die Rahmenpläne werden oftmals an Stelle der
Fortbildungsordnung als Orientierung gebendes Dokument benannt. Die „alten“ Prüfungsauf‐
gaben schaffen ‐ als Orientierungsmaterial für nachfolgende Aufgaben und für die Prüfungs‐
vorbereitung ‐ zugleich Rahmenbedingungen und Zielkorridore für die nachfolgenden Prü‐
fungsaufgaben und Prüfungsvorbereitungen. In beiden Bereichen – Rahmenplänen und alten
Prüfungsaufgaben ‐ liegen zugleich auch Probleme. Die Rahmenpläne verführen tendenziell zu
einer erneut fachteiligen und kleinteiligen Strukturierung des prüfungsrelevanten Wissens. Die
Orientierung an „alten“ Prüfungsaufgaben schafft Verfestigungen in den Aufgabenstellungen
und Lösungsstrategien (bzw. Prüfungstaktiken der Kandidaten), die an sich so nicht angestrebt
sind.
Die Prüfungsaufgaben zielen dem Anspruch nach in erster Linie auf die Auseinandersetzung
mit betriebspraktischen Problemen und Aufgaben. Der praktische Bezug wird vielfach auch als
Ausdruck der Handlungsorientierung und Integration verstanden. Das abgeforderte Wissen
und Verstehen von Fachinhalten wird weiterhin als für die Leistungsbewertung in der Prüfung
ausschlaggebend angesehen. Zudem wird die Prüfung des vorhandenen (für die Prüfung er‐
lernten) Wissens als zusätzliches Bewertungsinstrument verwendet, wenn aufgrund von Ein‐
schätzungsproblemen andere Merkmale der Handlungskompetenz schwer bewertbar bleiben.
Im Vergleich zu früheren, den aktuell geltenden Fortbildungsordnungen vorausgehenden Prü‐
fungen hat ‐ nach Einschätzung der meisten interviewten Akteure – die Prüfung vorhandenen
Wissens an Bedeutung relativ eingebüßt. Insofern gibt es in der Prüfung eine Gewichtsverlage‐
rung von den theoretischen hin zu den praktischen Anteilen der Prüfung, die sich auch in den
Prüfungsaufgaben zeigt. Allerdings werden diese – die Prüfungsaufgaben ‐ von verschiedenen
involvierten Akteuren weiterhin als `zu theoretisch´ angesehen. Andere weisen gerade darauf
hin, dass die Prüfung einen Zugang zu theoriebasierten Berufstätigkeiten eröffnen soll und
deswegen eine anspruchsvolle Theoriebehandlung erforderlich ist.
Die Nachweisbarkeit von Handlungskompetenz und deren Bewertung in der Prüfung wird sehr
kontrovers gesehen, sie zeigt sich als bislang nicht gesichert. Allerdings besteht ein intensives
Problembewusstsein zu diesem Thema. So verbleibt der Eindruck, die Anstrengung um eine
adäquate Prüfungspraxis und um die weitestgehende Beachtung der Handlungskompetenz in
der Prüfung hat ein gleichbleibend hohes Niveau. In diesem Zusammenhang ist anzumerken,
dass in vergleichbaren Prüfungen ebenfalls mit der Frage der Prüfbarkeit von Handlungskom‐
petenz gerungen wird.
Die Prüfer orientieren sich in heterogener, jedoch durchweg ernsthafter Weise sowohl an for‐
malen und stetigen Vorgaben – Rahmenplan, Lösungshinweise, Literatur zur Prüfungsdurch‐
führung etc. – als auch an eigenen Erfahrungen und betriebspraktischen Bezügen. Zudem fin‐
den in vielen Prüfungsausschüssen rege Diskussionen um die angemessene Prüfungsdurchfüh‐
rung statt. Unter den Prüfern finden sich weitgehend alle Einstellungen und Positionen zu den
Ansprüchen, Intentionen und Vorgaben der Fortbildungsordnung. Entsprechend sind in den
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Prüfungsausschüssen sehr unterschiedliche Varianten der praktischen Umsetzung vorhanden.
In der Summe zeigt sich jedoch eine glaubhafte, zeitgemäße und auch erfolgreiche Bemühung
um die Erfüllung der Ansprüche, die an die Fortbildungsprüfungen gestellt werden.
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