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         07. November 2013 

 

Metall-Innung informiert über Gesellenprüfungen 

 

Wetteraukreis.   "Was muss ich in den 

Gesellenprüfungen genau können? Wie 

bereite ich mich am besten auf sie vor? 

Und welche Papiere sind für die 

Beantragung nötig? Wer den Info-Abend 

der Metall-Innung besucht, weiß mehr. 

 

Das dachten sich auch die rund 30 

Auszubildenden während der 

Veranstaltung Anfang November. Viele 

waren gemeinsam mit den Eltern oder 

Vertretern ihrer Ausbildungsbetriebe 

gekommen - und so wurden Fragen aus 

oft ganz unterschiedlichen Blickwinkeln gestellt. „Wir veranstalteten den Info-Abend bereits 

seit über zehn Jahren und bekommen durchweg positive Rückmeldungen“, so Obermeister 

Alexander Repp. „Vor einer Prüfung zu stehen, ist für unsere Auszubildenden oft aufregend 

genug. Wir klären ihre Fragen gleich hier vor Ort und können eventuelle Unsicherheiten 

somit beseitigen.“ Neben Repp, hatten sich auch Lehrlingswart Uwe Zwermann, 

Prüfungsausschuss-vorsitzender Roland Schenk und Vertreter der Berufsschulen an diesem 

Abend Zeit für die zukünftigen Prüflinge genommen. Und auch Christoph Gagneur, 

Ausbildungsberater der Handwerkskammer Wiesbaden, stand Rede und Antwort.  

Während der dreieinhalbjährigen Ausbildung zum Metallbauer, Feinmechaniker, Dreher, 

Werkzeugmacher oder Konstruktionsmechaniker hat der Azubi viel zu lernen. Im Betrieb, in 

der Berufsschule und auch im Berufsbildungszentrum. Zweimal in dieser Zeit, muss das 

Erlernte besonders präsent sein. „Sprach man früher noch von Zwischen- und 

Abschlussprüfung, so haben wir es heute mit Gesellenprüfung Teil 1 und 2 zu tun“, so 

Schenk. „Nach zwei Jahren schauen wir in der ersten ganztägigen Prüfung was Sie bereits 

können. Hierfür prüfen wir Sie zuerst schriftlich und bitten Sie dann, ein Werkstück 

anzufertigen. Im anschließenden Fachgespräch haben Sie die Möglichkeit, Ihre Arbeit zu  

Rund 30 Auszubildende stellten während des 
Informationsabends der Metall-Innung Fragen zu ihren 
Gesellenprüfungen (Foto pv). 
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erläutern.“ Der Prüfungsausschuss-

vorsitzende mahnte die Auszubildenden, 

den ersten Teil der Gesellenprüfung nicht 

auf die leichte Schulter zu nehmen. 

Schon oft habe er erlebt, dass sich 

Gesellen ihre Abschlussnote „vergeigten“, 

da die Note der ersten Gesellenprüfung 

zu dreißig Prozent in die Abschlussnote 

mit einfließe. Die restlichen siebzig 

Prozent macht die Bewertung des 

zweiten Teils der Gesellenprüfung aus. 

Hier gilt es, in zwei Tagen ein Werkstück 

zu erstellen. In der schriftlichen Prüfung 

geht es neben der Dokumentation und Eigenbewertung der Arbeit um die Themenfelder 

Konstruktionstechnik, Funktionsanalyse sowie Wirtschaft und Soziales. „Doch jetzt bloß 

keine Bange“, beschwichtigte Roland Schenk, „wer mit seiner Abschlussnote nicht zufrieden 

ist, kann eine zusätzliche mündliche Prüfung beantragen und mit ihr den Durchschnitt noch 

deutlich verbessern.“ 

 

Während der Ausbildung nehmen die Auszubildenden an überbetrieblichen Lehrlings-

unterweisungen teil, vertiefen dort ihre erworbenen Kenntnisse und lernen weitere 

spezifische Verfahren für ihren Beruf kennen. Carmen Fontaine, Leiterin des Berufs- und 

Technologiezentrums Lahn-Dill, informierte an diesem Abend über die entsprechenden 

Grundlagen- und Maschinenlehrgänge und sprach außerdem über ganz praktische Aspekte 

wie zum Beispiel die Unterbringung der Lehrlinge während der Seminare in Wetzlar. 

 

Lehrlingswart Uwe Zwermann bot sich als Ansprechpartner für alle Beteiligten an, sollte es 

einmal zu Unstimmigkeiten zwischen Lehrling und Ausbilder oder Lehrer kommen. 

Abschliessend wünscht Alexander Repp den Auszubildenden viel Erfolg für die anstehenden 

Prüfungen. 

 

Weitere Informationen zur Metall-Innung gibt es bei der Kreishandwerkerschaft des 

Wetteraukreises, Telefon: 06031/72790 und im Internet unter www.handwerk-wetterau.de. 

Im Zuge der Veranstaltung ehrten Prüfungsausschuss-
vorsitzender Roland Schenk (links) und Obermeister der 
Metall-Innung Alexander Repp (rechts) den Innungsbesten 
des letzten Jahrgangs Henrik Nimz (Foto pv). 


