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1 Allgemeines 
 

Die Verordnungen der neuen industriellen 
Metallberufe wurden am 1. August 2004 bzw. 
2007 in Kraft gesetzt.  

Die Ziele der Neuordnung waren 

 die Ausbildung dem aktuellen technolo- 
gischen Stand und den Erfordernissen 
des heutigen Arbeitsmarktes anzupassen 

 die Ausbildung in den Betrieben praxis-
näher zu gestalten, auf betriebs-
spezifische Besonderheiten reagieren zu      
können und dadurch die Kosten der 
Ausbildung zu reduzieren 

Die neu berufenen Arbeitskreise (AK) bzw. 
Fachausschüsse (FA) der PAL, die die 
Abschlussprüfungen in den neu geordneten 
industriellen Metallberufen erstellen, wurden 
wie bisher paritätisch besetzt, d. h. mit 
Vertretern und Vertreterinnen der 
Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und 
Berufsschullehrern. Die FA-Mitglieder 
müssen im entsprechenden Beruf ausbilden 
und im Prüfungsausschuss der örtlichen IHK 
tätig sein. 

Die offenen Formulierungen der Ausbil-
dungsordnung erforderten für die Prüfungs-
aufgabenerstellung eine Festlegung von 
bewertbaren Fertigkeiten und Kenntnissen 
(Qualifikationen), dass die Auszubildenden 
zur Ausübung einer qualifizierten beruf-  
lichen Tätigkeit im Sinne des § 1 Abs. 2 des 
Berufsbildungsgesetzes befähigt werden. Im 
Rahmen der berufsspezifischen 
Fachqualifikation ist die berufliche 
Handlungskompetenz im Vordergrund. Dies 
führte in der Umsetzung der Verordnung und 
bei der Erstellung von Prüfungen zu 
unterschiedlichen Vorgehensweisen und 
somit zu unterschiedlichen Ergebnissen.  
 

 
2 Verordnung 1987 – 

Bisherige Vorgehensweise 
 
In den bisherigen Metallberufen (Verordnung 
von 1987) wurden alle Materialien und Norm-
teile sowie die Werkzeuge, Arbeits-, Prüf- und 
Hilfsmittel durch den FA der PAL vorgege-
ben. Die Ausbildungs- und Prüfungsbetriebe 
stellen die zur Durchführung der Prüfung 
erforderlichen Arbeitsmittel bereit und der 
Prüfling kann diese gezielt verwenden. Alle 
bereitgestellten Arbeitsmittel sind zur Anwen-
dung gekommen. Der Prüfling konnte in der 
Prüfung nicht aus einem Pool von Werkzeu-
gen, Arbeits-, Prüf- und Hilfsmitteln auswäh-
len. Bei dieser Vorgehensweise wurden die 
durchschnittlichen Materialbereitstellungskos-
ten niedrig gehalten, da nur die zur Prüfung 
erforderlichen Mittel bereitgestellt wurden. 
Die Vorgabezeit für die Herstellung von Prü-
fungsstücken umfasste 5,5 h bis 11 h.  

Für die Herstellung der Prüfungsstücke und 
Arbeitsproben wurden Verbrauchsmaterial 
sowie wieder verwendbares Material 
eingesetzt. 
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So wurde bei der Herstellung von Bauteilen 
und Baugruppen teilweise Verbrauchsmateri-
al eingesetzt, dass nach der Prüfung nicht 
wieder verwendet werden konnte. Zur Vorbe-
reitung der Prüfung wurden Skizzenblätter 
vor der Prüfung veröffentlicht, auf denen Bau-
teile teilweise und vollständig vorgefertigt 
dargestellt wurden. Diese Bauteile musste 
der Prüfling zur Prüfung mitbringen. Bei kur-
zen Vorgabezeiten für die Prüfungsdurchfüh-
rung wurden im Regelfall viele Einzelteile für 
die Prüfung vorbereitet, damit am Ende der 
Vorgabezeit eine funktionsfähige Baugruppe 
montiert werden konnte. 

Beispielsweise hatte der Industriemechani-
ker/-in Produktionstechnik (Vorgabezeit 5,5 h) 
im Regelfall umfangreichere Skizzenblätter, 
während der Industriemechaniker/-in Geräte- 
und Feinwerktechnik (Vorgabezeit 11 h) we-
niger Bauteile bei der Vorfertigung  benötigte. 

Des Weiteren wurden Prüfungsteile erstellt, 
bei denen die Materialien wieder verwendet 
werden konnten. Beispielhaft seien hier die 
Pneumatik- oder Elektro-Pneumatik-Bau-
gruppen genannt. Hier wurden nach der Ver-
öffentlichung der Verordnung von 1987 Stan-
dard-Bauteilesätze veröffentlicht, welche den 
maximalen Umfang der zu prüfenden Bau-
gruppe darstellten. Hieraus entwickelten die 
Erstellungsausschüsse der PAL neue Schalt-
pläne für die verschiedenen Prüfungen. Teil-
weise wurden diese Standard-Bauteilesätze 
von mehreren Prüflingen in einer Prüfung 
verwendet (Prüfungen wurden in Folge 
durchgeführt), sodass die Kosten für die Prü-
fung reduziert werden konnten. 

Im Bereich der Arbeitsproben wurden Prü-
fungsträger wie Getriebe, Vorrichtungen und 
andere Baugruppen eingesetzt, welche in-
standgesetzt, umgebaut oder an denen Feh-
ler gesucht werden mussten. Die Prüfungs-
vorbereitungen wurden von den IHKs mit 
Hilfe der Prüfungsausschüsse oder der 
Betriebe durchgeführt, sodass für jeden Prü-
fungszeitraum, aufgrund der unterschied-
lichen Arbeitsproben, eventuell unterschied-
liche Prüfbedingungen gegeben waren. 

 

3 Verordnung 2004/2007 –  
Der neue Ansatz 

 
3.1 Allgemein 

Für die Abschlussprüfung Teil 2 ist ein länge-
rer Prüfungszeitraum vorgesehen. Dies be-
deutet, dass die bereitgestellten Werkzeuge, 

Arbeits-, Prüf- und Hilfsmittel in Absprache 
mit der Industrie- und Handelskammer mehr-
fach verwendet werden können. Die IHK 
kann mehrere Prüfungstermine in dem oben 
genannten Prüfungszeitraum anbieten.  

Somit können Betriebe mit hohen Prüflings-
zahlen Kosten senken, indem sie die bereit-
zustellenden Standard-Bauteile und -gruppen 
sowie Prüfungsträger mehrfach verwenden 
können.  

Steht eine begrenzte Anzahl von Fertigungs-
maschinen in der Ausbildungswerkstatt zur 
Verfügung, kann dieses Verfahren ebenso 
angewendet werden. So können auch Betrie-
be mit 50 und mehr Prüflingen eine kosten-
günstige, überbetriebliche Prüfung (PAL-
Prüfung) durchführen. 

Der Ablauf ist wie folgt: 

 Die Prüfung wird mit der ersten 
Prüfungsgruppe durchgeführt 

 Im Anschluss findet die Auswertung durch 
den Prüfungsausschuss statt  

 Nach der Ergebnisfeststellung können die 
Prüfungsstücke wieder in die ursprüngli-
che Form zurückgebaut werden 

 Die nächste Prüfungsgruppe kann die 
Prüfung durchführen.  

 
3.2 Bereitstellungsunterlagen für den 

Ausbildungs- und Prüfungsbetrieb 

Bereits in der Umsetzung der Neuordnung 
wurden die unterschiedlichen Vorgehenswei-
sen der FAs erkennbar. Die bisherigen Be-
reitstellungsunterlagen der Berufe Anlagen-
mechaniker/-in, Industriemechaniker/-in, Kon-
struktionsmechaniker/-in, Werkzeugmechani-
ker/-in und Zerspanungsmechaniker/-in wur-
den als Grundlage für die neu zu erstellenden 
Bereitstellungsunterlagen verwendet und 
entsprechend den heutigen Standards ange-
passt. Die Anforderungen „Material und 
Werkzeuge disponieren sowie Fertigungsver-
fahren auswählen“ werden von den FA-
Mitgliedern in den verschiedenen Berufen 
unterschiedlichst interpretiert. 

Folgende Umsetzungsmöglichkeiten bezüg-
lich der Bereitstellungsunterlagen im Bereich 
der Werkzeuge, Arbeits-, Prüf- und Hilfsmittel 
wurden von den FA-Mitgliedern gesehen: 

 Der Prüfling bedient sich aus dem 
Bestand der zur Verfügung stehenden 
Werkzeuge, Arbeits-, Prüf- und Hilfsmittel 
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des Prüfungsbetriebs, der PAL-FA macht 
keine Vorgaben 

 Der Prüfling bringt eine umfassende 
Auswahl an Werkzeugen, Arbeits-, Prüf- 
und Hilfsmitteln zur Prüfung mit. Es wird 
nur ein kleiner Teil für die Durchführung 
der Prüfung benötigt – Material-Pool. 

 Der Prüfling bringt eine begrenzte Aus-
wahl an Werkzeugen, Arbeits-, Prüf- und 
Hilfsmitteln zur Prüfung mit. Zusätzlich 
wird eine variable Bereitstellungsunterla-
ge für kostenintensive und selten benötig-
te Werkzeuge, Arbeits- und Hilfsmittel 
erstellt, welche eine Bereitstellung nach 
Bedarf vorsieht – d. h. eine Mischung  
aus Material-Pool und bisheriger 
Vorgehensweise in den Prüfungen 

 Der Prüfling bringt wie bisher nur die 
Werkzeuge, Arbeits-, Prüf- und Hilfsmittel 
zur Prüfung mit, welche er tatsächlich für 
die Prüfung benötigt. 

Grundsätzlich gelten für alle Berufe: 

Anstelle der auf den Bereitstellungsunter-
lagen aufgeführten Positionen können 
alternativ auch vergleichbare, betriebsübliche 
Werkzeuge, Arbeits-, Prüf- und Hilfsmittel 
verwendet werden. 

 
3.3 Materialbereitstellungsunterlagen für 

den Prüfling 

Im Bereich der Halbzeuge und Normteile sind 
vier Varianten möglich: 

 
Erste Variante: 

Jeder Prüfling bringt für seine Prüfung einen 
Materialsatz an Halbzeugen und Normteilen 
mit, welcher nach der Prüfung nicht wieder-
verwendet werden kann. Diese Vorgehens-
weise wurde bei den bisherigen Prüfungen 
laut Verordnung von 1987, z. B. beim Prü-
fungsstück 1 Industriemechaniker/-in Geräte- 
und Feinwerktechnik, angewendet. Die Bau-
teile werden während der Durchführungszeit 
bearbeitet und zu einer Baugruppe montiert. 
Der Prüfungsausschuss nimmt die Bewertung 
vor. Die Baugruppe wird an den Prüfling 
zurückgegeben.   

Diese Vorgehensweise kommt bei folgenden 
Berufen/Einsatzgebieten nach der Ver-
ordnung 2004/2007 zum Einsatz: 

 

 

 Anlagenmechaniker/-in Einsatzgebiete 
   Anlagenbau, Instandhaltung und 
 Rohrsystemtechnik 
 Apparate- und Behälterbau 
 Schweißtechnik  

 Industriemechaniker/-in Einsatzgebiet 
 Feingerätebau  

 Konstruktionsmechaniker/-in 
Einsatzgebiete 
 Ausrüstungstechnik 
 Feinblechbau 
 Schweißtechnik 
 Stahl- und Metallbau 

 Werkzeugmechaniker/-in Einsatzgebiet  
 Vorrichtungstechnik 

 Zerspanungsmechaniker/-in 
Einsatzgebiete  
 Drehautomatensysteme 
 Drehmaschinensysteme 
 Fräsmaschinensystem 
 Schleifmaschinensysteme 

 
Zweite Variante: 

Der Prüfling bringt für seine Prüfung einen 
Materialsatz an Halbzeugen und Normteilen 
mit, welcher nach der Prüfung teilweise wie-
der verwendet werden kann. Diese Vorge-
hensweise wurde bei den bisherigen 
Prüfungen nach Verordnung von 1987, z. B. 
beim Werkzeugmechaniker/-in Stanz- und 
Umformtechnik Prüfungsstück 1, 
angewendet. Ein Säulengestell wird fertig 
montiert zur Prüfung mitgebracht. Die 
restlichen Bauteile werden während der 
Durchführungszeit bearbeitet und zu einem 
Gesamtwerkzeug montiert. Der 
Prüfungsausschuss nimmt die Bewertung 
vor. Die Baugruppe wird an den Ausbil-
dungsbetrieb zurückgegeben.  

Das Säulengestell kann für die nächste 
Prüfung wieder verwendet werden. Es kön-
nen Prüfungen in Folge durchgeführt werden, 
d. h. das Säulengestell kann bei serieller 
Prüfungsdurchführung innerhalb des Prüf-
ungszeitraums mehrfach von den Prüflingen 
verwendet werden. Zudem kann der Prü-
fungsträger für die innerbetriebliche Ausbil-
dung und die Prüfungsvorbereitung verwen-
det werden. Dadurch werden die Kosten für 
die Abschlussprüfung der PAL reduziert, bei 
hoher Komplexität und Aussagekraft der 
Prüfung. 
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Diese Vorgehensweise kommt bei folgendem 
Beruf/Einsatzgebiet nach der Verordnung 
2004/2007 zum Einsatz: 

 Werkzeugmechaniker/-in Einsatzgebiet 
Stanztechnik (Zeichnung siehe Anlage 
1); hier wird ein Säulengestell als Stan-
dard-Baugruppe für die Prüfung bereit-
gestellt. Die Abmaße des Säulengestells 
wurden zu Beginn der Umsetzung durch 
den FA definiert. 

 
Dritte Variante: 

Der Prüfling bringt für seine Prüfung einen 
Materialsatz an Halbzeugen und Normteilen 
mit, welcher nach der Prüfung zu einem 
Großteil wieder verwendet werden kann. Die-
se Vorgehensweise wurde bei den bisherigen 
Prüfungen nach Verordnung von 1987, z. B. 
bei den Arbeitsproben Industriemechaniker/-
in Betriebstechnik, angewendet. Die Bau-
gruppe wird fertig montiert zur Prüfung mit-
gebracht. Es werden während der Durchfüh-
rungszeit Ergänzungen, Umbauten oder eine 
Fehlersuche vorgenommen. Der Prüfungs-
ausschuss nimmt die Bewertung vor. Die 
Baugruppe wird an den Ausbildungsbe-
trieb zurückgegeben.  

Die Baugruppe wird eventuell in den Ur-
sprungszustand zurückgebaut oder entspre-
chend für die nächste Prüfung vorbereitet. Es 
können Prüfungen in Folge durchgeführt wer-
den, d. h. der Prüfungsträger kann bei seriell-
er Prüfungsdurchführung innerhalb des Prü-
fungszeitraums mehrfach von den Prüflingen 
verwendet werden. Zudem kann der Prü-
fungsträger für die innerbetriebliche Ausbil-
dung und die Prüfungsvorbereitung genutzt 
werden. Dadurch werden die Kosten für die 
Abschlussprüfung der PAL reduziert, bei hoh-
er Komplexität und Aussagekraft der Prüfung.  

Diese Vorgehensweise kommt bei folgendem 
Beruf/Einsatzgebiet zum Einsatz: 

 Industriemechaniker/-in Einsatzgebiet 
Maschinen- und Anlagenbau 
(Zeichnung siehe Anlage 2); hier werden 
die IP-Profile als Standard-Bauteile für die 
Prüfung bereitgestellt. Die Abmaße der 
IP-Profile wurden durch den FA definiert, 
die Längen wurden in einer bestimmten 
Rasterung vorgeben und können für 
zukünftige Prüfungen wieder verwendet 
werden. 

 
 

 

Vierte Variante: 

Der Prüfling bringt für seine Prüfung einen 
Materialsatz an Halbzeugen und Normteilen 
sowie eine teilweise montierte Baugruppe 
mit, welche nach der Prüfung wieder verwen-
det werden kann. Es werden während der 
Durchführungszeit Ergänzungen oder Um-
bauten vorgenommen. Der Prüfungs-
ausschuss nimmt die Bewertung vor. Die 
Baugruppe wird an den Ausbildungs-
betrieb zurückgegeben.  

Diese Vorgehensweise ist neu. Es wird über 
eine Vielzahl von Prüfungen eine vollständige 
Baugruppe bzw. ein vollständiges Werkzeug 
hergestellt. Nach Fertigstellung der Baugrup-
pe bzw. des Werkzeuges sind weitere 
Umbaumaßnahmen und/oder Ergänzungen 
vorgesehen. 

Somit kann dieser Prüfungsträger für eine 
Vielzahl von Prüfungen verwendet werden. 
Die Folgekosten für die nächste Prüfung sind 
somit sehr gering, Es können Prüfungen in 
Folge durchgeführt werden, d. h. der Prü-
fungsträger kann bei serieller Prüfungs-
durchführung innerhalb des Prüfungs-
zeitraums mehrfach von den Prüflingen ver-
wendet werden. Zudem kann der Prüfungs-
träger für die innerbetriebliche Ausbildung 
und die Prüfungsvorbereitung verwendet 
werden. Dadurch werden die Kosten für die 
Abschlussprüfung der PAL reduziert, bei 
hoher Komplexität und Aussagekraft der 
Prüfung.  

Diese Vorgehensweise kommt bei folgenden 
Berufen/Einsatzgebieten zum Einsatz: 

 Industriemechaniker/-in Einsatzgebiet 
Instandhaltung (Zeichnung siehe  
Anlage 3); hier wurde eine Standard-
Baugruppe, das Förderband, als Prü-
fungsträger durch den FA definiert. Hier 
werden in zukünftigen Prüfungen Ergän-
zungen oder Umbauten vorgenommen.  

 Industriemechaniker/-in Einsatzgebiet 
Produktionstechnik (Zeichnung siehe 
Anlage 4); hier wurde eine Standard-
Baugruppe, Bohrvorrichtung, als Prü-
fungsträger durch den FA definiert. Hier 
werden in zukünftigen Prüfungen Ergän-
zungen oder Umbauten vorgenommen.  

 Werkzeugmechaniker/-in Einsatzgebiet 
Formentechnik (Zeichnung siehe  
Anlage 5); es wurde ein komplexes 
Spritzgießwerkzeug zur Herstellung ei-
nes Stopfens und einer Kappe als Prü-
fungsträger durch den FA definiert. Hier 
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werden in zukünftigen Prüfungen Ergän-
zungen und nach der Fertigstellung des 
Werkzeuges Umbauten vorgenommen. 
Alternativ kann der Prüfling das Spritz-
gießwerkzeug nur teilweise herstellen. 
Durch diese Vorgehensweise kann der 
Ausbildungsbetrieb Prüfungskosten ein-
sparen. 

 
4 Fazit 

Mit der Abschlussprüfung Winter 2006/07 
wurde die neue Form der Abschlussprüfung 
Teil 2 erstmalig mit einer Gruppe von 
Prüflingen unter realen Prüfungsbedingungen 
durchgeführt. Anschließend wurden die Stel-
lungnahmen der Prüfungsausschüsse und 
die Verbesserungsvorschläge der IHKs in 
den kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
der PAL integriert. Somit wurde für die 
Abschlussprüfung Winter 2007/08, in der eine 
größere Zahl von Prüflingen geprüft wurde, 
bereits eine optimierte Abschlussprüfung zur 
Verfügung gestellt.  

Die Stellungnahmen und Rückmeldungen der 
örtlichen Prüfungsausschüsse sind wichtige 
Parameter für die Weiterentwicklung der 
PAL-Prüfungen. Zusätzlich erhält die PAL 

eine Zusammenfassung der Prüfungs-
ergebnisse über den Technischen Ausschuss 
der PAL. 

Ein weiterer Parameter für die Prüfungs-
optimierung ist die statistische Auswertung 
der Prüfungsergebnisse. Alle Parameter 
ergeben ein Gesamtbild, welches zur Opti-
mierung der Prüfungen durch die PAL, die 
FAs und die AKs beitragen soll. Die FAs und 
AKs sind ständig bemüht, die PAL-Prüfungen 
an die Erfordernisse des Prüfungswesens 
anzupassen. 

Weitere Hinweise zu den Abschlussprü-
fungen Teil 1 und 2 sind den Leitfäden für die 
Abschlussprüfung Teil 1 und 2 zu ent-
nehmen, welche über die einschlägigen 
Lehrmittelhersteller bestellt werden können. 

Zudem können Sie alle Informationen für die 
Praxis von unserer Internetseite unter 
www.ihk-pal.de kostenlos herunterladen oder 
ausdrucken. 

 

 
 

 

PAL - Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle 
IHK Region Stuttgart 
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