
Wichtige Fragen zur Prüfung im Tischlerhandwerk  

 
Fragen zur Prüfungsvorbereitung 
 
1) Wann finden die Zwischen- und Gesellenprüfungen statt? 

 

Tischler Nord legt zwei Prüfungszeiträume in Anlehnung nach den Vorgaben der Handwerkskammern fest: 

 
   die Zwischenprüfung findet meist im Zeitraum April/Mai statt (abhängig von Osterferien) 

   die Sommerprüfung findet meist im Zeitraum Mai bis Juli statt (abhängig von den Sommerferien). 

 
Die genauen Termine finden Sie auf der Homepage unter  http://www.tischlernord.de/infos-fuer-tischler/aus- 
und-weiterbildung/ausbildung/pruefungen/ 

 
2) Darf die Prüfung auch nach Ende des Ausbildungsvertrages liegen? 
 

Ja, solange sie innerhalb des von der zuständigen Handwerkskammer festgelegten Prüfungszeitraums 

stattfindet (vgl. §7 GPO). Die  Prüfungszeiträume  liegen  in  der  Regel in  den  Monaten  Mai  bis  August 

(Sommerprüfung)  sowie November bis Februar (Winterprüfung). Die maßgebenden Termine für die 

Sommerprüfung und die Winterprüfung werden durch die Handwerkskammern öffentlich bekanntgegeben.  

 

Achtung: Der Prüfling hat nach Ablauf seines Vertrags keinen Anspruch auf Verlängerung seines 

Ausbildungsvertrags bis zum Ende einer zeitlich später liegenden Prüfung. 

 

3) Wann wird man zur Prüfung zugelassen? 
 

1. Der Prüfling muss die Ausbildungszeit absolviert haben. 
 

2. Die vorgeschriebene Zwischenprüfung muss abgelegt worden sein. 
 

3. Der Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) muss geführt worden sein. 
 

4. Der Berufsausbildungsvertrag muss bei der Handwerkskammer vorliegen (Ausnahme: wenn der Vertrag 
aus einem Grund nicht eingetragen ist, den weder der Lehrling noch dessen gesetzliche Vertreter zu 
vertreten haben.) 

 
4) Wo kann man mehr über Prüfungsinhalte und die Durchführung der Prüfung erfahren? 

 

In jeder Ausbildungsordnung sind die Prüfungsinhalte geregelt. Alle allgemeinen Vorschriften über die 
Durchführung der Prüfung finden sich in der Gesellenprüfungsordnung der zuständigen Handwerkskammer 
z.B. 

 
• Befreiung von Prüfungsbestandteilen 

• Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 

• Rücktritt von der Prüfung oder Nichtteilnahme usw. 

 
5) Wer prüft und entscheidet über Bestehen oder Nichtbestehen? 

 

Zur Abnahme der Prüfungen werden von der Handwerkskammer oder von der ermächtigten Innung 
Prüfungsausschüsse für den jeweiligen Beruf errichtet. Er setzt sich zusammen aus mindestens drei 
Mitgliedern (Arbeitgeber / Arbeitnehmer / Berufsschullehrer). Jedes Mitglied hat eine/n Stellvertreter/in. Alle 
Prüfungsausschüsse sind ehrenamtlich tätig. 

 
6) Wer muss wen zur Prüfung anmelden? 

 

Die Anmeldung erfolgt durch den Auszubildenden. Sofern ein Berufsausbildungsverhältnis 
besteht, ist der Ausbildende durch den Auszubildenden von der Anmeldung zu unterrichten. 
Zum festgesetzten Termin sind folgende Unterlagen bei der zuständigen Stelle einzureichen: 
• Vollständig ausgefülltes Anmelde-Formblatt mit den erforderlichen Unterschriften 
• Zwischenprüfungszeugnis 
• Bescheinigungen über die Teilnahme an den vorgeschriebenen überbetrieblichen 

Unterweisungsmaßnahmen (TSM 1, 2 und 3 sowie TSO) 
• Ausbildungsnachweise (Berichtshefte) aller Ausbildungsjahre. 

 
 
 

http://www.tischlernord.de/infos-fuer-tischler/aus-und-weiterbildung/ausbildung/pruefungen/
http://www.tischlernord.de/infos-fuer-tischler/aus-und-weiterbildung/ausbildung/pruefungen/
http://www.tischlernord.de/infos-fuer-tischler/aus-und-weiterbildung/ausbildung/pruefungen/
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp
http://hwk-cold/intranet/module/formulare/formulare/Gesellen-%20und%20Umschulungspr%C3%BCfungsordnung.pdf
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Nicht termingerecht eingegangene Anmeldungen werden im laufenden Prüfungsverfahren 
nicht berücksichtigt. Für die Terminwahrung ist der Eingang bei der zuständigen Stelle 
maßgebend. 
 
7) Kann man auch ohne Lehre eine Gesellenprüfung machen? 

 
Wer mindestens das Eineinhalbfache der (in der Ausbildungsordnung) vorgeschriebenen Ausbildungszeit in 
dem Beruf tätig gewesen ist (und das auch nachweisen kann), wird auf Antrag zur Prüfung zugelassen (§ 37 

HWO). Informationen zu dieser Externenprüfung und den Antrag auf Zulassung ohne Nachweis einer Lehre 
erhalten Sie bei der zuständigen Handwerkskammer. Wichtig dabei ist, dass auch diese Kandidaten die 
Prüfung in Theorie und Praxis ablegen müssen, wie „normale“ Prüflinge. 
 
8) Unter welchen Voraussetzungen kann man die Prüfung vorziehen? 

 

Wenn die Leistungen des Lehrlings über dem Durchschnitt liegen (von den meisten Kammern wird ein 
Notendurchschnitt von 2,49 oder besser empfohlen), kann eine vorzeitige Zulassung zur Prüfung beantragt 
werden (§ 37 HWO). Dafür muss vom Prüfling bei der zuständigen Stelle ein Antrag auf vorzeitige Zulassung 
gestellt werden. 

 

Dieser Schritt sollte gut überlegt sein: manchmal ist es besser, die vorgesehene Zeit zu nutzen und in Ruhe 
die Prüfung mit guten oder sehr guten Ergebnissen zu absolvieren, als vorzeitig in Stress und Hektik nur ein 
durchschnittliches oder sogar schlechteres Ergebnis zu erzielen! 

 
9) Wer bezahlt die Prüfungsgebühren? 

 

Besteht ein Ausbildungsvertrag, müssen die Prüfungsgebühren vom Ausbildungsbetrieb gezahlt werden. 
Dies gilt auch bei Wiederholungsprüfungen, wenn die Ausbildungszeit verlängert wurde. Nimmt ein 
sogenannter „Externer“ (Teilnehmer ohne Ausbildungsvertrag) an der Prüfung teil, muss er die 
Prüfungsgebühren selber tragen. Dies trifft auch bei Wiederholern ohne Lehrzeitverlängerung zu. 
 
10) Wer bestimmt, was für ein Gesellenstück gebaut wird? 

 

Das Vorschlags- bzw. Bestimmungsrecht für das Gesellenstück liegt im Grundsatz beim Betrieb, so dass 

insoweit auch ein Kundenauftrag - soweit fachlich geeignet – zugrunde gelegt werden kann. 

Sicherheitshalber sollte dann mit dem Auszubildenden ausdrücklich vereinbart werden, dass die 

Bearbeitung/Verarbeitung ausschließlich für den Betrieb ("Kundenauftrag") erfolgt. 

 
11) Wem gehört das Gesellenstück? 

 

Grundsätzlich verbleibt im Normalfall das Eigentum bei dem Ausbildungsbetrieb, wenn im normalen 
Geschäftsbetrieb Arbeiten vergeben werden, die dann vom Auszubildenden als Gesellenstück 

gefertigt und bewertet werden (z.B. Anfertigen einer Haustür oder eines Möbels). Im Tischlerhandwerk 
besteht allerdings die Besonderheit, dass dieses Handwerk ein gestaltendes Handwerk ist und der 
Auszubildende mit der Anfertigung des Gesellenstückes sein besonderes Interesse an diesem Beruf 
dokumentiert, d.h. ein Gesellenstück fertigt, an dem auch sein „Herzblut“ hängt. 

 
Seit Jahren wird daher, abweichend von dem Normalfall, dem Auszubildenden gestattet, sein 
Gesellenstück selbst vorzuschlagen und nach seinen Vorstellungen zu fertigen. 

 
Dies führt dann allerdings in der Praxis zu rechtlichen Problemen hinsichtlich der Materialkostenerstattung 
bzw. der Eigentumsfrage, wobei immer die Umstände des Einzelfalles entscheidend sind. 

 
In den Fällen der „ Eigenproduktion“ des Auszubildenden bleibt der Ausbildungsbetrieb nur dann 
Eigentümer am Gesellenstück, wenn der Wert der vom Prüfling geleisteten Verarbeitung erheblich 
geringer ist als der Wert des vom Ausbildungsbetrieb zur Verfügung gestellten Materials. Das ist aber 
in aller Regel nicht der Fall. 

 
Beispiel: Material Kiefernholz / Materialwert ca. 500,-- € 

Wert des Gesellenstücks (z.B. Schreibtisch) € 2.000,--. 

 

Da in diesem Fall die vom Auszubildenden erbrachte schöpferische Leistung höher ist als der reine 
Materialwert, erwirbt dieser das Eigentum am Gesellenstück bereits kraft Gesetzes, erst recht, wenn 
die Arbeitsleistung außerhalb der Ausbildungszeit erbracht worden ist. 

 

 
 

http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/__37.html
http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/__37.html
http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/__37.html
http://www.hwk-regensburg.de/downloads/antrag-auf-zulassung-ohne-nachweis-einer-lehre-76%2C14329.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/__37.html
http://www.hwk-regensburg.de/downloads/antrag-auf-vorzeitige-zulassung-zur-gesellenpruefung-76%2C12714.pdf
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Hinweis: Über Tischler Nord erhalten Sie eine Vorlage „Vereinbarung Gesellenstück“, in welcher Eigentum 

und Kostenerstattung im Vorwege geklärt werden können. 

 
12) Wer trägt die Kosten für das Gesellenstück? 

 

Die Anfertigung der Prüfungsarbeiten, d.h. auch des Gesellenstückes hat während der (bezahlten) 
Ausbildungszeit zu erfolgen hat und der Ausbildungsbetrieb hat die hierfür erforderlichen Kosten für 
Werkzeug und Material zu tragen. 

 
Bei der Anfertigung eines Gesellenstückes, bei dem auf Wunsch des Auszubildenden besonders teure 

Materialien Verwendung finden, wodurch die üblichen Kosten deutlich überschritten werden, sollte zuvor 

eine Vereinbarung mit dem Auszubildenden über die Erstattung der Materialmehrkosten erfolgen. 

 

 
Fragen zur Prüfungsdurchführung 
 
1) Wie viele Prüfer dürfen in einer Prüfung zeitgleich eingesetzt werden? 

ln einer Prüfung dürfen maximal so viele Prüfer eingesetzt werden, wie Personen als ordentliche Prüfer für 

den Prüfungsausschuss berufen worden sind. In der Regel besteht ein Gesellenprüfungsausschuss aus drei 

Personen, es dürfen jedoch auch mehr Personen in einen Ausschuss berufen werden. Stellvertreter 

erhöhen die Zahl der in einer Prüfung einsetzbaren Prüfer jedoch nicht.  

 

Fazit: Wenn für  eine  Prüfung mehr als drei Prüfer gebraucht werden, muss die Zahl der ordentlichen 

Mitglieder erhöht werden. Ein stellvertretendes Mitglied des Prüfungsausschusses kommt nur dann zum 

Einsatz, wenn das ordentliche Mitglied verhindert ist. 

 
2) Kann ein Prüfer kurz vor den Prüfungen etwas an den Aufgaben ändern? 
 
Eine  eigenständige   Abänderung der Prüfungsaufgaben ist auf keinen Fall möglich. Wenn die   
Prüfungsaufgaben vom Prüfungsausschuss beschlossen sind (vgl. § 18 Abs.1 GPO), stehen diese fest. 
Nachträgliche Änderungen sind daher nur in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss und der dahinter 
stehenden zuständigen Stelle (Tischler Nord) möglich. Änderungen müssen aber auf jeden Fall neu 
beschlossen werden. 

 

Sind Fehler in einer Prüfungsaufgabe und wird  dies erst in der Prüfung festgestellt, muss im Einzelfall 

entschieden werden, ob eine Bearbeitung dennoch möglich ist. Ist dies nicht der Fall, darf die Aufgabe 

nicht in die Bewertung einfließen. 

 
3) Was ist, wenn der Ausbildungsnachweis nur mangelhaft geführt oder zu spät abgegeben wird? 

 
Auszubildende müssen einen Ausbildungsnachweis führen. Gleich mehrere Gesetze und Verordnungen 
regeln dies (§ 36 Abs. 1 HWO, § 43 Abs. 2 BBiG) Auch Ausbilder sind in der Pflicht; sie haben die Aufgabe, 
die Lehrlinge zum Führen des Berichtshefts anzuhalten und es auch durchzusehen (BBiG § 14 Abs.1 Ziff. 4). 
Der Ausbildungsvertrag verlangt ebenfalls, dass Lehrlinge schriftliche Nachweise führen und dass dies 
kontrolliert wird (§ 3 Ziff. 7). 
 
Der Prüfungsausschuss soll nach § 36 HwO klären, ob der Prüfling alle Voraussetzungen für eine 
Zulassung zur Gesellenprüfung (GP) erfüllt. Bei den Ausbildungsnachweisen muss der Ausschuss 
begutachten, ob der zeitliche und sachliche Ablauf der Ausbildung durch den Lehrling nachweisbar 
gemacht wurde.  
 
Sind die Ausbildungsnachweise unvollständig oder fehlen Nachweise, kann der Ausschuss im schlimmsten 
Fall eine Nichtzulassung aussprechen. Aber - es gibt keine klaren gesetzlichen Vorgaben über das Führen 
des Berichtsheftes. Daher könnte es im Fall einer gerichtlichen Auseinandersetzung für den Prüfungs-
ausschuss schwer werden, die Nichtzulassung wirksam zu begründen, da das Gericht immer der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit  anwendet. 
 
Tipp: Daher empfehlen wir, bereits bei der Zwischenprüfung schriftlich auf Mängel im Führen des 
Ausbildungsnachweises (Berichtsheft) hinzuweisen und bis zur Gesellenprüfung eine Verbesserung 
einzufordern. Einen Vordruck für den Prüfling mit Hinweisen zum ordnungsgemäßen Führen des 
Berichtshefts finden Sie unter: http://www.hwk-hannover.de/artikel/vorbereiten-von-pruefungen-
23,0,761.html („Hinweise zum Führen von Ausbildungsnachweisen“).  
 

http://www.hwk-hannover.de/artikel/vorbereiten-von-pruefungen-23,0,761.html
http://www.hwk-hannover.de/artikel/vorbereiten-von-pruefungen-23,0,761.html
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Sollte das Berichtsheft nicht innerhalb der vom Prüfungsausschuss bestimmten Fristen abgegeben werden, 
dann kann der Prüfungsausschuss die Unterlagen an den Prüfling zurückschicken mit dem Hinweis, dass 
wegen mangelnder Unterlagen nicht über die Zulassung entschieden werden kann.  

 
4) Kann ein Prüfungsausschuss die Prüfung für Menschen mit Behinderung ändern? 

 

Die in der Prüfungsordnung (vgl. § 16  GPO) vorgesehene Berücksichtigung von Belangen behinderter 

Prüfungsteilnehmer  berechtigt  nicht dazu, die Prüfungsanforderungen generell  abzusenken oder eine 

günstigere Beurteilung  der Prüfungsleistungen vorzunehmen. Wenn Prüflinge eine körperliche, geistig e 

oder psychische Behinderung nachweisen, kommen für einen Nachteilsausgleich vor  allem Prüfungszeit-

verlängerungen oder die Zulassung von spezifischen Hilfsmitteln in Betracht. So kann der Prüfungsaus- 

schuss auf Antrag Hilfen wie z.B. Gebärdendolmetscher für hörbehinderte Prüflinge oder Hilfeleistungen 

durch Dritte gewähren.  

 

Diese Hilfen sind frühzeitig (spätestens mit dem Antrag zur Zulassung zur Prüfung) beim Prüfungsausschuss 

zu beantragen und Nachweise über die Behinderung (z.B. ärztliches Attest oder ein Gutachten des ärztlichen 

Dienstes der Agentur für Arbeit) sind beizufügen. 
 

Tipps und Hilfen zur Durchführung von Prüfungen mit behinderten Auszubildenden stehen in der vom BiBB 
veröffentlichten Broschüre „Nachteilsausgleich für behinderte Auszubildende“. Weitere Informationen finden 
Sie auf der Seite von „Prüfung 2000plus“ unter  http://www.hwk-hannover.de/artikel/pruefung-2000plus- 
23,334,735.html. 

 
5) Wer stellt das Material und Werkzeug für die Prüfung zur Verfügung? 

 

Soweit Werkzeuge und Materialien für die Prüfung vom Prüfungsausschuss nicht zur Verfügung gestellt 
werden, muss der Ausbildungsbetrieb diese dem Auszubildenden für die Prüfung kostenlos zur Verfügung 
stellen. Dabei soll das Material im angemessenen Rahmen übliche Kosten enthalten. 

 

 
Die für die Prüfung notwendigen Werkzeuge und Materialien werden von der geschäftsführenden Stelle des 
Prüfungsausschusses bei der Einladung zur Prüfung bekannt gegeben. 
 
6) Was ist, wenn der Prüfling „seine Sachen“ nicht dabei hat? 

Der Prüfling wird vor der Prüfung informiert, welche Materialien  oder Ausrüstungsgegenstände  er zur 
Prüfung mitzubringen hat. Bringt er sie nicht mit, geht dies zu seinen Lasten. Wenn Material  fehlt, kann  er 
die Prüfung nicht  mitmachen wenn nicht  kurzfristig  Abhilfe geschaffen werden kann. Fehlen   Aus-
rüstungsgegenstände, die vorgeschrieben und ggf. sicherheitsrelevant  sind, darf er die Prüfung nicht 
mitmachen. Das Erscheinen ohne erforderliches Material ist als Nichtteilnahme zu bewerten. Dies hat zur 
Konsequenz, dass die Prüfung mit 0 Punkten zu bewerten ist, es sei denn, es wird ein wichtiger Grund für 
das Nichtmitführen der erforderlichen Ausstattung beigebracht (§ 23 GPO in analoger Anwendung). 

 
7) Wer darf Aufsicht in einer Prüfung führen? 

Im Grunde jeder, der dafür geeignet ist; denn Aufsicht ist keine  Bewertung,  welche allein den Prüfern  
vorbehalten ist. Aufgabe der Aufsicht ist es lediglich, dafür zu sorgen, dass die Prüfungsleistung  selbst 
ständig  und  ohne  unerlaubte Arbeits- und Hilfsmittel erfolgt (vgl. § 20 Absatz 2 GPO). Angesichts  möglicher  
fachlicher Zwischenfragen  der Prüflinge empfiehlt sich jedoch, einen Prüfer, ggf. auch einen aus den Reihen 
der Stellvertreter, als Aufsicht einzusetzen. 

 
8) Muss der Prüfling für die Prüfung Urlaub nehmen? 

 

Nein, der Ausbildungsbetrieb muss den Lehrling für die Prüfung freistellen (§ 15 BBiG) und die 
Ausbildungsvergütung wird weiter gezahlt (§ 19 BBiG). 

 

Minderjährige Auszubildende sind auch für den Tag vor der schriftlichen Prüfung freizustellen (§ 10 
JASchG). 

 
9) Was passiert bei mangelhaften Entwürfen, Krankheit, Nichterscheinen oder Abbruch der Prüfung? 

 

Bei Fehlen oder ungenügenden fertigungsreifen Entwurfszeichnungen 

 
Der Prüfling hat dem Prüfungsausschuss zur Arbeitsaufgabe II (Gesellenstück) einen fertigungsreifen 

Entwurf zur Genehmigung vorzulegen. Die Kriterien, denen der Entwurf genügen muss, werden vom 

Prüfungsausschuss vorgegeben. Im Falle einer fehlenden, gänzlich unbrauchbaren oder mangelhaften 

Entwurfszeichnung kann der Prüfungsausschuss dem Prüfling eine angemessene Nachfrist setzen. Sollte 

http://www.hwk-hannover.de/artikel/pruefung-2000plus-23%2C334%2C735.html
http://www.hwk-hannover.de/artikel/pruefung-2000plus-23%2C334%2C735.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/__15.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/__19.html
http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/__10.html
http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/__10.html
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der Prüfling auch bis zum Ende dieser Nachfrist keine oder eine mangelhafte Entwurfszeichnung vorlegen, 

so bewertet der Prüfungsausschuss diese Leistung des Prüflings mit der Note "ungenügend". 

 

Bei Krankheit: 
 

Wird der Prüfungsteilnehmer vor Beginn der Prüfung krank, muss umgehend die geschäftsführende Stelle 
des Prüfungsausschusses hierüber informiert werden und ein ärztliches Attest nachgereicht werden. Die 
Prüfung gilt dann als nicht abgelegt. Der Prüfling wird zum nächsten Prüfungstermin erneut eingeladen. 

 
Erkrankt der Prüfling während der Prüfung, gilt die Prüfung als nicht abgelegt, wenn der Prüfling ein 
ärztliches Attest bei der geschäftsführenden Stelle des Prüfungsausschusses umgehend vorlegt. Die 
Prüfung wird dann beim nächsten Prüfungstermin erneut abgelegt. 

 
Legt der Teilnehmer kein ärztliches Attest vor, gilt die Prüfung als nicht bestanden! 

 

In den Fällen, in denen der Auszubildende wegen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit nicht an der 
Prüfung teilnehmen kann, tritt nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts eine Verlängerung des 
Ausbildungsverhältnisses bis zur nächstmöglichen Prüfung – höchstens jedoch um 1 Jahr- ein, wenn der 
Auszubildende die Verlängerung unverzüglich verlangt. 

 
Bei Nichterscheinen: 

 

Für den Prüfer in der konkreten Prüfungssituation ist das ohne Belang, wenn ein Prüfling nicht erscheint. Er 

trägt das Fehlen in den Prüfungsbericht ein. Alles Weitere spielt sich dann zwischen dem Prüfling (unver-

zügliche Mitteilung des Grundes) und der Geschäftsstelle ab.  

 
Hier ist zu unterscheiden, ob sich der Prüfling unverzüglich entschuldigt und ein wichtiger Grund vorliegt 
(zum Beispiel mit ärztlichem Attest) oder ob er unentschuldigt fehlt. Hat der Prüfling eine nachgewiesene und 
begründete Entschuldigung, kann er von der Prüfung zurücktreten, so dass der Versuch nicht zählt.  
 
Eine  unentschuldigte Nichtteilnahme  an der Prüfung  führt dazu, dass die Prüfung  mit 0 Punkten  bewertet 
wird (vgl. § 23 Absatz 3 GPO). 

 
Bei Abbruch der Prüfung: 

 

Wird der Prüfungsteilnehmer während der Prüfung krank und kann er dies durch ein ärztliches Attest 
belegen oder liegt ein anderer wichtiger Grund vor, so gilt die Prüfung als nicht abgelegt und kann beim 
nächsten Prüfungstermin erneut abgelegt werden. Wird die Prüfung unentschuldigt abgebrochen, gilt die 
Prüfung als nicht bestanden; schon erbrachte Prüfungsleistungen werden nicht anerkannt. 

 
10) Darf der Prüfling bei verspätetem Erscheinen noch teilnehmen? 
 
Erscheint ein Prüfling erst nach Beginn der Prüfung, hat er keinen  Anspruch  mehr  auf  Teilnahme an der 
Prüfung. Es gelten die Regelungen über  die Nichtteilnahme nach § 23 GPO. Lässt die aufsichtführende Per 
son dennoch eine verspätete Teilnahme zu, ohne dass die übrigen Prüflinge gestört werden, setzt der Prüfling 
- ohne weitere Zeitzugabe - die Prüfung dort fort, wo sie sich aktuell befindet. 
 
11) Können Nicht-Muttersprachler ein Wörterbuch verwenden? 

Die Prüfungssprache  ist Deutsch (§ 14 Abs.4 GPO), das heißt, die Benutzung von Wörterbüchern in der 

Prüfung ist nicht möglich. Insofern ist das Beherrschen der deutschen Sprache mittelbar auch Gegenstand der 

Prüfung. Bei der Aufgabenerstellung sollte jedoch darauf geachtet werden, dass Prüfungsaufgaben in einer 

einfachen und auch für Nicht Muttersprachler verständlichen Sprache verfasst sind. 
 

12) Was ist zu tun, wenn der Prüfling bei einer möglichen Täuschung erwischt wird? 

Die   aufsichtführende Person unterbindet die Täuschungshandlung, indem sie zum Beispiel den Spickzettel 

an sich nimmt. Das Geschehen  wird im Prüfungsbericht vermerkt, um dann nach Beendigung der Prüfung im 

Prüfungsausschuss über die Rechtsfolgen zu beraten. Der Prüfling  setzt die Prüfung aber auf jeden  Fall zu 

nächst weiter fort, solange er keinen  anderen  Mitprüfling stört (§ 22 Absatz 2 GPO). 

 
13) Dürfen Handys bei einer Prüfung im Raum sein? 

Das hängt davon ab, was im Prüfungsausschuss beschlossen wurde  und den Prüflingen in den Einladungen 

und bei der Belehrung mitgeteilt worden ist. Überholt ist die Aufforderung, Handys generell zu Hause zu 

lassen. Auch das Einsammeln der Handys ist heutzutage nicht mehr angemessen. Bewährt hat sich der 
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deutliche Hinweis, dass Handys während der gesamten Prüfungszeit auszuschalten sind und dass ein Verstoß 

gegen dieses Gebot definitiv als Täuschungsversuch gewertet wird. 

 

14) Kann die Prüfungszeit verlängert werden? 

  Zwei Fälle sind hier zu unterscheiden:  

1. Werden die Prüflinge mit der Arbeit in der vorgegebenen Zeit nicht fertig, erfolgt definitiv  keine 

Zeitzugabe. War das jedoch bei der überwiegenden Zahl der Prüflinge der Fall, ist dies ein Zeichen 

dafür, dass die Prüfungszeit zu kurz bemessen war. Dieses Problem sollte  bei der Bewertung 

berücksichtigt werden. 

2.  Tritt eine unvorhergesehene Störung  auf,  zum  Beispiel ein kurzfristiger Stromausfall, der den  
Fortgang der Prüfung  für  alle  behindert, ist eine  großzügige  Zeitzugabe angemessen. 
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Fragen zur Prüfungsnachbereitung 
 

1) Prüfung bestanden - wann endet die Ausbildung? 
 

Mit der Bekanntgabe des Ergebnisses und dem Überreichen einer entsprechenden Bescheinigung (i. d. R. 
unmittelbar nach der Prüfung) endet die Ausbildung, auch wenn im Lehrvertrag ein späteres Ende festgelegt 
wurde (§ 21 BBiG). Der Prüfling ist nun Geselle und hat, wenn der Betrieb ihn nach der Prüfung 
weiterbeschäftigt, auch sofort Anspruch auf Gesellenlohn. 

 
2) Wann muss eine ergänzende Prüfung angeboten werden? 

Eine mündliche Ergänzungsprüfung ist in Prüfungsbereichen, in denen Prüfungsleistungen schriftlich zu er 

bringen sind, immer dann anzubieten, wenn dadurch rein rechnerisch ein Bestehen der Prüfung noch möglich  

ist. Dies richtet sich immer nach der Bestehensregelung  der Ausbildungsordnung. Die Frage, ob sich der 

Prüfling aufgrund seines individuellen Leistungsstandes dabei auch verbessern kann, stellt sich nicht. 
 

3)  Wer bewertet welche Prüfungsleistung? 

Jede Prüfungsleistung ist von jedem Mitglied des Prüfungsausschusses selbstständig  zu bewerten. 

Beschlüsse über die Bewertung  einzelner Prüfungsleistungen, der Prüfung insgesamt  sowie über das Beste 

hen und Nichtbestehen werden vom gesamten Prüfungsausschuss gefasst (vgl. § 25 Absatz 1 GPO). 

 

Zur Vorbereitung der Beschlussfassung können jeweils zweiköpfige Prüferteams eingesetzt werden, die die 

schriftlichen oder praktischen Leistungen vorbegutachten. 

 
4) Was muss dokumentiert werden? Sind Fotos erforderlich? 
 
Um die Bewertung der Prüfungsleistungen nachvollziehen zu können, sollte jeder Prüfer seine eigenen 

Beobachtungen und Einschätzungen dokumentieren. Die Prüfer müssen  alles tun, was ihnen  erforderlich und  

geeignet erscheint, damit sie im Nachgang  zur Prüfung die Frage eines Prüflings, seines  Anwalts  oder  

eines  Richters in einem Gerichtsverfahren beantworten können: "Warum wurde so bewertet?" Sinnvoll  ist   

der Einsatz von standardisierten Beobachtungsbögen, auf denen die bewertungsrelevanten Eindrücke 

verzeichnet werden können. Auch Fotos können  im Einzelfall sehr hilfreich  sein, um augenscheinliche Fehler 

darzulegen. Auf dem Foto muss jedoch erkennbar  sein, welchem Prüfling das Prüfungsstück zuzuordnen ist. 
 

5) Darf man Prüfungsergebnisse runden? 

Nur dann, wenn dies ausdrücklich erlaubt ist, so zum Beispiel, wenn die Prüfungsordnung der Handwerks-   

kammer das kaufmännische Runden ausdrücklich festschreibt.  ln allen anderen  Fällen ist ein Auf-  oder 

Abrunden von Prüfungsergebnissen nicht zulässig. 

 

6) Welche Personen müssen auf der Prüfungsniederschrift unterschreiben?  

Alle diejenigen, die rechtmäßig den Beschluss über das Prüfungsergebnis gefasst haben. Dies sind so viele, 

wie der Ausschuss ordentliche  Mitglieder hat. 

 
7) Wann ist das Prüfungsergebnis bekannt zu geben? 

Dem Prüfling ist unverzüglich nach Feststellen des individuellen Gesamtergebnisses seiner Prüfung durch  

schriftliche Bescheinigung des Vorsitzenden mitzuteilen, ob die Prüfung bestanden oder nicht  bestanden ist 

(§ 26 Abs. 2 GPO). ln der Regel soll dies am Tag der letzten Prüfungsleistungen erfolgen. Ist dies nicht 

möglich, soll die Mitteilung ohne schuldhaftes Verzögern sobald  wie möglich gemacht werden. 

 
8) Durchgefallen – was nun? 

 

Die Gesellenprüfung kann zweimal wiederholt werden. Wenn Teile der Prüfung bestanden wurden, müssen 
diese auf Antrag beim nächsten Mal nicht wiederholt werden. 

 
Wenn der Auszubildende dies wünscht, wird die Lehrzeit bis zur nächsten Prüfung verlängert, maximal um 
ein Jahr (§ 21 BBiG). Auch hier ist ein entsprechender Antrag bei der zuständigen Handwerkskammer 
erforderlich. 

 
 
 

http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/__21.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/__21.html
http://www.hwk-dortmund.de/uploads/media/Antrag_auf_Verlaengerung_Verkuerzung_01.pdf
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9) Was passiert, wenn der Auszubildende den Ausbildungsvertrag nicht verlängern möchte? 

 

In diesem Fall endet das Ausbildungsverhältnis an dem im Ausbildungsvertrag vereinbarten Datum. Es 
endet durch Zeitablauf und muss nicht gekündigt werden. Der Auszubildende hat jedoch auch ohne 
Lehrverhältnis das Recht, die Gesellenprüfung zweimal zu wiederholen. Er muss sich nun jedoch selbst zur 
nächsten Wiederholungsprüfung anmelden. Auch die Prüfungsgebühren muss er selbst tragen. 
 
10) Ist ein Widerspruch gegen Entscheidungen des Prüfungsausschusses zulässig? 

 

Ist ein Auszubildender mit der Beurteilung seiner Prüfung nicht einverstanden, kann er innerhalb eines 
Monats bei der Innung oder direkt bei der Handwerkskammer Widerspruch einlegen. Dort wird dieser 
geprüft. Weist die Kammer den Widerspruch zurück, steht dem Lehrling der Weg der Klage vor dem 
Verwaltungsgericht offen. 

 
Zur Information: Detaillierte Angaben zum Prüfungsverlauf im Tischlerhandwerk finden Sie in den „Hinweisen 
zur Gesellenprüfung“. Diese werden jährlich aktualisiert. Die Hinweise stellen wir Ihnen auf Wunsch gern zu. 


