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■  Liebe Kolleginnen und Kollegen,

AHKs, die in der Aus- und Weiterbildung aktiv sind und AHK-Berufsabschlüsse in der dualen Ausbildung 
oder der Höheren Berufsbildung anbieten, sollten Prüfer in Aus- und Weiterbildungsprüfungen auf ihre 
verantwortungsvolle Tätigkeit vorbereiten bzw. sie bei ihrer Arbeit in den Prüfungskommissionen 
unterstützen. Denn: Prüfer sind das Aushängeschild von Prüfungen. Sie stellen sicher, dass definierte 
Qualitätsstandards in Prüfungen eingehalten und Prüfungen objektiv und mit hohem Praxisbezug 
durchgeführt werden. Dafür müssen Prüfer wissen, was in Prüfungen auf sie zukommt und den  
Prüfungsablauf im Detail kennen. Sie sind vertraut mit den Aufgaben einer Prüfungskommission und 
sollten die Erwartungen ihrer AHK in Bezug auf das Verhalten der Prüfer in der Prüfung kennen. 

Das Lernprogramm „AHK.Prüfertraining Online“ setzt an dieser Stelle an: Künftige Prüfer, aber auch 
Mitarbeiter von AHKs machen sich mit den Grundlagen des Prüfungswesens vertraut und gewinnen 
Sicherheit im Prüfungsprozess. 
Folgende Themen behandelt das Lernprogramm:

 ■ Was kommt auf mich zu?

 ■ Infos zu AHK-Prüfungen

 ■ Die Prüfungskommission

 ■ Prüfungsarten

 ■ Verhalten in der Prüfung

 ■ Nach der Prüfung

Das IHK-Lernprogramm wurde bereits erfolgreich bei IHKs eingesetzt. Die deutschsprachige AHK-Version 
wird Ende Januar 2018 erscheinen. Die Durch arbeitungszeit des modular aufgebauten Programms liegt 
bei etwa 3 Stunden.

Haben Sie Interesse, den Einsatz des Lernprogramms zu pilotieren? Wir stellen das Lernprogramm für 
diesen Ersteinsatz nach der Fertigstellung kostenfrei für bis zu 20 Prüfer/AHK-Kollegen zu Verfügung 
und Sie lassen es durch Ihre Kolleginnen und Kollegen und/oder Ihre Prüferinnen und Prüfer beurteilen 
und geben uns eine qualifizierte Rückmeldung. Über Ihre Interessensbekundung bis zum 28. Februar 
2018 freuen wir uns.

Benötigen Sie mehr Informationen? Gerne sind wir für Sie da. Ab Ende Januar schalten wir Ihnen auch 
gerne einen Testzugang auf das neue Programm frei. Ihre Ansprechpartnerin ist Marion Vohwinkel, 
Tel. + 49(0)228-6205-160, Mail: vohwinkel.marion@wb.dihk.de. 

Ihr Team der DIHK-Bildungs-GmbH

Marion Vohwinkel
Projektreferentin 
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Ich bin froh über die 
Möglichkeit, im Glossar 
und in den FAQs jeder-
zeit nachschlagen zu 

können. Danke auch für 
die Checklisten!

Habe als erfahrener  
Prüfer doch einige Fragen 

falsch beantwortet. 
Anscheinend ist man doch 

nicht so sattelfest, wie  
man glaubt.

Ich war sehr positiv 
überrascht! Anerkennung 

für die Entwicklung eines so 
hilfreichen und „spannenden“ 

Lernprogramms.

Fühle mich deutlich 
sicherer im gesamten  

Prüfungsprozess. Einige 
Entscheidungen wurden doch  

immer wieder mit einem  
unguten Gefühl aus dem  

Bauch heraus  
getroffen.

Was sagen die Prüfer ...
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