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Hinweise für die Erstellung von Prüfungsaufgaben 

Prüfungen sollen den Nachweis für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit erbringen. Die Ent-
wicklung von geeigneten Prüfungsaufgaben stellt somit eine herausfordernde Aufgabe dar, bei der es 
vielfältige Aspekte zu berücksichtigen gibt. Im Folgenden werden Hinweise und Tipps für Personen, die 
diese Aufgaben stellen, aber auch für Prüfer und Prüferinnen gegeben, die diese verantwortungsvolle 
Tätigkeit unterstützen und erleichtern sollen. 

Prüfungsaufgaben werden in der Regel von einem Prüfungsausschuss oder einem überregionalen 
Aufgabenerstellungsausschuss ausgearbeitet. Dieser ist in Anlehnung an § 40 BBiG bzw. § 34 HwO 
paritätisch besetzt und besteht aus Arbeitnehmern bzw. Arbeitnehmerinnen, Arbeitgebervertretern 
bzw. Arbeitgebervertreterinnen und Lehrern bzw. Lehrerinnen berufsbildender Schulen. Bei der 
Zusammensetzung des überregionalen Aufgabenerstellungsausschusses wird auch die Anzahl der 
Ausbildungsverhältnisse pro Bundesland berücksichtigt. 

Die zuständige Stelle entscheidet darüber, ob Prüfungsaufgaben, die überregional oder von einem 
Aufgabenerstellungsausschuss erstellt oder ausgewählt wurden, zu übernehmen sind (§ 18 Absatz  
Musterprüfungsordnung HwO und Musterprüfungsordnung BBiG). Werden keine überregionalen 
Aufgaben angeboten, so erfolgt die Aufgabenerstellung häufig durch eine sogenannte Leitkammer, 
wobei dieselben Anforderungen hinsichtlich der paritätischen Zusammensetzung des Aufgabenerstel-
lungsausschusses einzuhalten sind. 

Folgende Fragen geben Hinweise und Tipps für die Aufgabenerstellung und Bewertung: 

Aufgabenstellung 

► Werden durch die Aufgabenstellungen die in den Prüfungsanforderungen genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten aufgegriffen? 

► Sind die Aufgaben eindeutig, klar und verständlich formuliert? Ist der Arbeitsauftrag klar erkennbar?  

► Ist der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben der Prüfungsdauer angemessen? 

► Lässt sich die Prüfung am Prüfungsort im vorgegebenen Zeitraum mit gleichwertigen Bedingungen für alle Prüflinge 
durchführen? 

► Entstammen die Aufgabenstellungen der betrieblichen Praxis und bilden sie die dortigen Handlungssituationen, 
Anforderungen und Aufträge ab? Sind sie berufsspezifisch und praxisnah? 

► Wurden die Aufgabenformate bei schriftlichen Aufgaben (gebundene, ungebundene Aufgaben) so gewählt, dass die 
nachzuweisenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten bestmöglich erfasst und bewertet werden können? 

► Enthalten die Aufgabenstellungen „echte“ Situationsbeschreibungen, das heißt, sind in der Situationsbeschreibung 
Informationen zur Lösung der Aufgabe zu finden? 

► Werden die Aufgaben durch Unterlagen aus der Praxis, z. B. Anschreiben, Zeichnungen, gesetzliche Vorschriften, 
ergänzt? 

► Stellen die Aufgaben eine Verknüpfung unterschiedlicher Aspekte, z. B. technologischer, mathematischer und 
gestalterischer, dar? 
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► Wird in der Aufgabe das „Selbstständige Planen, Durchführen und Kontrollieren“ gefordert? Werden die sechs 
Schritte der vollständigen Handlung – Informieren, Planen, Entscheiden, Ausführen, Kontrollieren und Bewerten – 
aufgegriffen? 

► Werden dem Prüfling bei der Lösung der Aufgabe Handlungs- und Gestaltungsspielräume ermöglicht? 

► Wird in der Aufgabe an die Erfahrungen des Prüflings in seiner Ausbildung angeknüpft? 

► Werden die unterschiedlichen Facetten beruflicher Handlungsfähigkeit – Wissen, Fertigkeiten, Sozialkompetenz und 
Selbstständigkeit – in den Aufgabenstellungen berücksichtigt und aufgegriffen? 

 

Bewertung 

► Wurden im Vorfeld der Prüfung Bewertungskriterien zur objektiven Beurteilung festgelegt? 

► Wurden die Anforderungen der geltenden Prüfungsordnung berücksichtigt? 

► Orientiert sich die Vergabe der Punkte für Teilaufgaben am Schwierigkeitsgrad bzw. an der vermuteten 
Bearbeitungsdauer der Aufgaben? 

► Existieren schriftlich fixierte Lösungsvorschläge zur objektiven Bewertung der Prüfungsleistungen? 

► Ist für die Prüflinge in der Prüfungssituation die Bewertung der einzelnen Aufgabenteile (gemäß 100-Punkte-
Schlüssel) ersichtlich? 
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