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Exklusiv! 

 
6 Tipps für Ihre Meisterprüfung im Teil 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die 6 geheimen 
Erfolgsfaktoren, 
die dich deine 
Meisterprüfung 
garantiert 
bestehen lässt! 
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Liebe Interessentinnen und Interessenten, 
 
Wäre es für Sie nicht von ungeheurem Wert, zu wissen, nach welchen 
Kriterien die Prüfer über Ihren Erfolg oder Misserfolg in der praktischen 
Meisterprüfung Teil 4 entscheiden? 
Ist es nicht eine perfekte Möglichkeit sich optimal auf die Meisterprüfung 
Teil 4 vorzubereiten? 
Hätten Sie nicht ein viel besseres Gefühl, wenn Sie in die Prüfung gehen 
und schon vorher wissen, dass Sie diese auch bestehen? 
 

 
Aus ihrer Schulzeit kennen 
Sie sicher noch, dass es 
sich wesentlich leichter 
lernen lässt, wenn man 
weiß, was der Lehrer 
sehen/lesen/hören will und 
welche Themengebiete in 
der Prüfung vorkommen. 
 

 
Sie haben sich nun dazu entschieden, den Meisterkurs Teil 4 zu 
absolvieren und möchten sich optimal auf Ihre Prüfung vorbereiten. 
 
Auch bei der Meisterprüfung ist es ein riesiger Vorteil, wenn Sie schon 
im Vorfeld wissen, was der Prüfungsausschuss sehen will und nach 
welchen Kriterien diese über Ihr Bestehen oder Nicht-Bestehen  
entscheiden. 
 
Aus diesem Grund haben wir uns bemüht, für Sie, die wichtigsten 
Kriterien in Erfahrung zu bringen, die für das erfolgreiche Bestehen 
der Arbeitspädagogik unbedingt erfüllt werden müssen. 
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Mit Erfolg: In einem persönlichen Gespräch konnten wir 6 
Erfolgsfaktoren in Erfahrung bringen! 
 
Diese geheimen und sehr wichtigen Informationen entscheiden nicht nur 
darüber, ob Sie Ihre Prüfung erfolgreich ablegen und Ihren 
Ausbilderschein erhalten, sondern auch darüber, ob Sie Ihre Prüfung  
überhaupt zu Ende durchführen dürfen oder schon vorher abbrechen 
müssen! 
 
Wir denken, dass diese Informationen für Sie von einem unschätzbaren 
Wert sind und möchten Ihnen diese natürlich auch nicht vorenthalten. 
 

 
Aus diesem Grund haben wir für 
Sie diese 6 Erfolgsfaktoren in 
einem kurzen und knackigen 
Report zusammengefasst. Wir 
sind überzeugt davon, dass Sie 
damit Ihre Meisterprüfung Teil 4 
mit einem guten Bauchgefühl 
ablegen und auch erfolgreich 
bestehen werden. 
 

 
Nach diesem Report müssen Sie nicht mehr spekulieren, was wichtig 
sein könnte; denn gleich wissen Sie worauf es wirklich ankommt! 
 
Diese Informationen sind Ihr absoluter Prüfungsvorteil – nutzen Sie ihn! 
 
Die Meisterprüfung Teil 4 
Bevor wir nun zu den 6 wichtigen Tipps kommen, möchten wir Ihnen 
noch einen kleinen Einblick in die praktische Prüfung geben, damit Sie 
auch wissen, was auf Sie zukommt. 
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Neben dem schriftlichen Prüfungsteil, gibt es auch einen praktischen 
Prüfungsteil, den es abzulegen gilt. 
 
Der praktische Prüfungsteil dauert ca. 30 Minuten und besteht aus 2 
Teilen: 

1. Die Durchführung einer Unterweisung, die Präsentation einer 
Unterweisung oder die Präsentation einer Ausbildungssituation – 
Dauer: 15 Minuten 

2. Das Fachgespräch, in dem Sie Ihre Auswahl und Gestaltung der 
Unterweisung/Ausbildungssituation begründen bzw. erläutern 
müssen. Ebenso können hier auch noch andere theoretische 
Fragen gestellt werden – Dauer: 15 Minuten 

 
Das Durchführen von Unterweisungen ist ein Schlüsselthema in der 
Ausbildung und somit auch einer der wichtigsten Bestandteile der 
Prüfung. 
 
Aus diesem Grunde soll es uns in diesem Report auch in erster Linie um 
den 1. Teil der praktischen Prüfung gehen, also um die Durchführung 
bzw. Präsentation einer Ausbildungssituation oder –einheit. 
 
 

Die 6 erfolgversprechenden 
Faktoren 
Die 6 wichtigsten Punkte eines 
Prüfers beziehen sich auf die 
Unterweisungsprobe/Präsentation, 
die Sie vor dem Prüfungsausschuss 
abzulegen haben. 
 
Diese Tipps verschaffen Ihnen 
einen gewaltigen Vorteil gegenüber 

anderen Prüfungsteilnehmern. Nutzen Sie die gebotene Chance und 
setzen Sie unsere Tipps auch in Ihrer Prüfung um! 
 
 

LOS GEHT’S auf der folgenden Seite! 
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1. Erfolgsfaktor: Sicherheit und Hygiene  
        Beachtung der Sicherheits- und Hygienevorschriften 
 
Das wohl wichtigste Kriterium für Ihre Unterweisung/Präsentation ist die 
Beachtung und Einhaltung der vorgegebenen Sicherheits- und 
Hygienevorschriften! 
 
Diese Vorschriften sollen die Gesundheit und das menschliche Leben 
schützen und deren Einhaltung und Beachtung hat somit oberste 
Priorität. 
 
Wenn Sie diese Vorgaben in Sicherheit und Hygiene nicht 
ordnungsgemäß einhalten, brechen die Prüfer Ihre Unterweisung sofort 
ab und Ihre Prüfung ist beendet! 
 

Aus diesem Grund ist es 
besonders wichtig, dass Sie 
sich im Vorfeld mit den 
erforderlichen Sicherheits- 
und Hygienevorschriften 
auseinandersetzen und 
diese auch aktiv einhalten. 
 
Wenn Sie also eine 
Unterweisung z.B. im 
Bäckerhandwerk 
durchführen, müssen Sie 

ganz bewusst und unbedingt auf die richtige Hygiene achten! 
 
Ebenso sollten Sie grundsätzlich am Prüfungstag Ihre Berufskleidung 
tragen! 
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Beispiele: 
 

1. In dieser Unterweisung ging es um das Fräsen von Kanten. 
Weil die vortragende Person erkältet war und einen Schal trug, 
musste die Prüfung vorzeitig abgebrochen werden, denn es 
bestand eine aktive Gefährdung der Gesundheit und des 
menschlichen Lebens. 
 
 

2. Unterweisung im Gastgewerbe. Diese Unterweisung musste 
ebenfalls vorzeitig abgebrochen werden, weil die vortragende 
Person zwar den Hygienevorschriften entsprechend 
Schutzhandschuhe dabei hatte, diese aber auf dem Tisch ablegte 
und nicht benutzte. 

 
 
 
Sie sehen, dass man unheimlich viele Fehler machen kann, obwohl man 
sich ausreichend mit den Sicherheits- und Hygienevorschriften 
auseinandergesetzt hat. 
 
Letztendlich wurden diese dann aber nicht aktiv umgesetzt. 
 
Deshalb dürfen Sie dieses Kriterium nicht nur im Hinterkopf haben, 
sondern müssen alle Ihre Handlungen danach ausrichten! 
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2. Erfolgsfaktor: Lernziele 
Festlegung der Lernziele 
 

Für eine erfolgreiche Unterweisung ist das Festlegen von ganz klar 
definierten Lernzielen ungeheuer wichtig. Dies ist auch für Ihre spätere 
Praxis ungemein wichtig, wenn Sie mit Ihrem Lehrling arbeiten. 
 
Die Lernziele beschreiben die speziellen Qualifikationen, die mithilfe der 
Unterweisung erreicht werden sollen. 
 
Legen Sie also fest, welche bestimmten Handlungen Ihr Auszubildender 
im Anschluss an die Unterweisung beherrschen soll. 
 
Hierbei spielen Grob- und Feinlernziele, aber auch kognitive, affektive 
und psychomotorische Lernziele eine sehr große Rolle. 
 
Wenn Sie diese Lernziele nicht schon bei der Planung Ihrer 
Unterweisung festlegen, dann ist diese unbrauchbar und wird Ihr Ziel nie 
erreichen – denn Sie haben ja gar kein Ziel festgelegt! 
 
Eine Unterweisung, die ohne klare Lernziele und einfach planlos 
durchgeführt wird, ist zum Scheitern verurteilt – sowohl in der Praxis, als 
auch in Ihrer Meisterprüfung Teil 4. 
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3. Praktische Aktivierung 
Praktisches Einbeziehen des Auszubildenden 
 

Ein weiteres, ungeheuer wichtiges Kriterium ist, ob Ihr Auszubildender in 
der Unterweisungsprobe auch praktisch tätig wird?! 
 
Der Prüfungsausschuss möchte handlungsorientierte Unterweisungen 
sehen. Hierbei sollen Sie in erster Linie nicht Ihre rhetorischen 
Fähigkeiten unter Beweis stellen. Als Ausbilder müssen Sie beweisen, 
dass Sie bemüht sind, den Auszubildenden zu aktivieren und praktisch 
einzubeziehen und anzuleiten. 
 
Nur so kann ein Auszubildender seine Fähigkeiten und Neigungen 
praktisch ausbauen und das Ausbildungsziel erreichen. 
 

Beispiel: Ein Kfz-Mechaniker muss 
in der Lage sein, selbständig die 
Bremsen eines PKW zu wechseln. 
Es reicht nicht aus, wenn er dem 
Werkstattleiter dabei einfach nur 
über die Schulter schaut und es so 
erlernen soll. 
 
Es ist wichtig, dass Sie jede 
Lernmethode so aufbauen, dass 

der Auszubildende praktisch mit einbezogen wird und nicht nur einem 
langweiligen Vortrag zuhören muss. 
 
Um den Auszubildenden praktisch zum Lernziel zu führen gibt es immer 
die Möglichkeit! Nichts ist schlimmer als passive Auszubildende, die aus 
Gründen der Langeweile und Unterforderung die gesetzten Lernziele 
nicht erreichen und somit den Elan und die Energie zum Lernen verlieren 
und vielleicht sogar Ihre Ausbildung aufgeben oder verhauen, weil Sie 
sich hängen lassen oder vom Ausbilder hängen gelassen werden. 
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Aus diesem Grund ist es hilfreich, eine praktisch orientierte 
Ausbildungseinheit zu wählen, bei der Ihr Auszubildende praktische 
Fertigkeiten erlernen soll. 
 
Dies bildet wohl in jedem Beruf das höchste Lernziel. 
 
Ein geheimer Tipp: 
Beteiligen Sie den Auszubildenden mit 50-70%, so dass Sie nur noch 
einen geringen Teil selber machen müssen. 
 
 
Dadurch wird das selbständige Lernen gefördert und die 
Leistungsmotivation ist viel höher als bei einem langweiligen und 
trockenen Vortag. 
 
Dieses Vorgehen wirkt sich absolut positiv auf Ihre Prüfungsbewertung 
aus. 
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4. Visualisierung 
Einsatz materieller Hilfsmittel 
 

Die Anwendung bzw. Benutzung von materiellen Hilfsmitteln spielt 
ebenfalls eine ganz wichtige Rolle. Die Lerninhalte können wesentlich 
effektiver dargestellt und somit vom Auszubildenden auch wesentlich 
besser behalten werden. 
Mithilfe von originalen Ausbildungsmitteln und auch mithilfe von Medien 
lassen sich die Lerninhalte und Ihre Informationen sehr gut visualisieren 
und vermitteln. 
 

Die Behaltensquote ist deutlich höher als 
bei stupiden Texten und so stimulieren 
Sie eine enorme Lern- und 
Leistungsmotivation. 
Ohne die Nutzung materieller Hilfsmittel 
ist der Lernerfolg wesentlich geringer, 
denn das Gehörte wird nicht so gut und 
nachhaltig aufgenommen und behalten. 

 
Die Nutzung von materiellen Hilfsmitteln ist somit ein muss für das 
erfolgreiche Durchführen Ihrer Unterweisung und enorm wichtig zum 
Bestehen Ihrer Meisterprüfung Teil 4. 
 
Bei der Anwendung materieller Hilfsmittel können sowohl originale 
Ausbildungsmittel wie: 

- Geräte 
- Maschinen 
- Werkzeuge 
- Software, usw. 
aber auch Medien wie: 
- Videos 
- Beamer 
- Whiteboard 
- Flipchart und Pinnwand verwendet werden. 

 
Sehr wichtig hierbei ist, dass die Medien- und Methodenauswahl immer 
im Einklang mit den Lerninhalten und Lernzielen, die sogenannten 
Schlüsselqualifikationen, Kenntnisse und Fertigkeiten, erfolgt. 
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5. Messbarer Erfolg 
Lernerfolgskontrolle 
 

Ein weiterer wichtiger Punkt für das erfolgreiche Bestehen der 
Meisterprüfung Teil 4 ist die Frage, ob die festgelegten Lernziele denn 
auch erreicht werden und die gewünschten Qualifikationen erworben 
wurden. 
 

Dies muss aus der Unterweisung 
eindeutig hervorgehen. Eine 
Unterweisung in der das 
gewünschte Lernziel nicht 
erreicht wurde ist ein absoluter 
Misserfolg und somit ein 
Ausschlusskriterium. 
 
Der Ausbilder muss in jedem Fall 
eine Lernerfolgskontrolle 

durchführen, um feststellen zu können, ob der Auszubildende das 
Lernthema auch verstanden und die entsprechenden Lernziele auch 
erreicht hat. 
 
Wenn Sie eine Lernerfolgskontrolle durchführen, erhalten Sie ein 
messbares Ergebnis über den Unterweisungserfolg. 
 
Falsche Auffassungen, Missverständnisse oder Defizite können so 
aufgedeckt und behoben werden. 
 
Für Lernerfolgskontrollen eignen sich z.B.: 

- Wiederholungsfragen 
- Multiple-Choice Test 
- Durchführung einer Aufgabe mit Erklärung der einzelnen Schritte, 

usw. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

12	
	Kontaktieren	Sie	uns	jetzt!	

Tel	06592	982896	9	
info@fbi-vulkaneifel.de	

Fortbildungsinstitut	Vulkaneifel	
Wir	machen	die	Meister	–	Sie	die	Prüfung!	
©	Daun	2017	

Die	6	geheimen	Erfolgsfaktoren	
	für	Ihre	Meisterprüfung!	

 
 

6. Begründung der Auswahl 
Können Sie Ihre Auswahl begründen und kennen Sie das 
nähere Umfeld Ihres Themas? 
 

Bevor wir zum Ende kommen, möchten wir Ihnen noch einen weiteren, 
unserer Meinung nach, sehr wichtigen Tipp mit auf den Weg geben. 
Dieser soll Ihnen ebenfalls helfen, dass Sie sich so gut wie möglich auf 
Ihre Meisterprüfung vorbereiten können. 
 
Nach Ihrer Unterweisung gliedert sich nun das Fachgespräch an Ihre 
Prüfung an. In diesem Fachgespräch möchte der Prüfungsausschuss vor 
allem Wissen: 

- Warum haben Sie diese Ausbildungssituation/Ausbildungseinheit 
gewählt? 

- Warum haben Sie sich gerade für diese Unterweisungsmethode 
entschieden? 

- Warum haben Sie diese Hilfsmittel benutzt? 
 

 
Sie müssen nun also Ihre 
gesamte Auswahl (Lernziele, 
Methoden, Hilfsmittel und jede 
Handlung) begründen und auch 
plausibel erklären können. 
 
Machen Sie sich also schon im 
Vorfeld Gedanken, warum Sie 
diese oder jene Methode oder 
die entsprechenden Medien 

ausgewählt und angewandt haben. 
 
Der Prüfungsausschuss möchte ganz genau wissen, warum Sie diesen 
Weg der vorgeführten Unterweisung gegangen sind und keinen anderen! 
 
Unterweisen Sie eher per Zufallsprinzip und hoffen, dass der 
Auszubildende dadurch etwas Neues lernt? 
 
Wenden Sie ein konkret durchdachtes System an, bei dem Sie genau 
wissen, dass der Auszubildende im Anschluss an die Unterweisung das 
nächste Level erreicht hat und die gewünschten Tätigkeiten beherrscht? 
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Entscheiden Sie sich für die sicherere Methode! 
 
 
Diese wichtigen Informationen sind Ihre Hilfe auf dem Weg zu Ihrem 
Ausbilderschein. Sie fühlen damit sicher und gehen mit einem guten 
Bauchgefühl in Ihre Prüfung! 
 
 
 
 
 
Wie Sie sich mit minimalem Zeit- und Kostenaufwand, flexibel und 
effektiv auf Ihre Meisterprüfung Teil 4 vorbereiten können, erfahren Sie 
auf unserer Homepage www.fbi-vulkaneifel.de  
oder in einem persönlichen Beratungsgespräch. Wir informieren und 
beraten Sie selbstverständlich auch über alle Fördermöglichkeiten! 
 
 
 
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. 
 

 
Fortbildungsinstitut Vulkaneifel 
Dockweilerstrasse 13 
54550 Daun 
Tel: 0 65 92 – 98 28 96 9 
info@fbi-vulkaneifel.de 
www.fbi-vulkaneifel.de 
 
 
 

 
 


