
 
 
 
Ablauf der schriftlichen und praktischen Ausbilder-Eignungsprüfung nach AEVO 
 
Die Ausbilder-Eignungsprüfung besteht aus einem schriftlichen und einem praktischen 
Teil. Für die Prüfung können Sie sich ausschließlich online auf der Website der IHK für 
München und Oberbayern anmelden. 
 

Schriftliche Prüfung 

 Im schriftlichen Teil der Prüfung sind fallbezogene Aufgaben aus allen Hand-
lungsfeldern zu bearbeiten. Die schriftliche Prüfung soll drei Stunden dauern. 

 Die Hilfsmittelliste für die schriftliche Prüfung wird Ihnen mit der Ladung zuge-
sandt. 

 Die schriftliche Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfungsteil mit mindestens 
„ausreichend“ bewertet wurde. 

 Es gibt keine mündliche Ergänzungsprüfung im Falle einer nicht ausreichenden 
schriftlichen Leistung. 

 

Praktische Prüfung 

 Der praktische Teil der Prüfung besteht aus der Präsentation einer Ausbildungs-
situation und einem Fachgespräch mit einer Dauer von insgesamt höchstens 30 
Minuten. Hierfür wählt der Prüfungsteilnehmer eine berufstypische Ausbildungs-
situation aus. 

 Der Teilnehmer wählt das Thema und die geeignete Methode, z. B.: 
o Präsentation 
o 4-Stufen-Methode 
o Lehrgespräch 

 Die Darstellung einer Ausbildungssituation soll 15 Minuten nicht überschreiten.  
 Das Fachgespräch lehnt sich an die gewählte Ausbildungssituation und deren 

Ausführung an. 
 Folgende Medien sind vorhanden: 

o Flip-Chart 
o Pinnwand 
o Moderationskoffer 
o Beamer 
o Alle weiteren Medien/Hilfsmittel/Materialien müssen vom Prüfungsteil-

nehmer selbst mitgebracht werden. 
 Die praktische Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfungsteil mit mindestens 

„ausreichend“ bewertet wurde.  
 Die Prüfungsteilnehmer erhalten direkt nach ihrer Prüfung eine Bescheinigung 

über das Bestehen bzw. Nicht-Bestehen der Prüfung. 



Organisation 

 Der Zeitraum aller praktischen Prüfungen eines Prüfungsmonats beginnt frühes-
tens einen Tag nach der schriftlichen Prüfung und dauert ca. 2 - 6 Wochen. 

 Selber einen „Auszubildenden“ als Rollenspielpartner mitzubringen ist nicht er-
forderlich, da die Prüfungsteilnehmer jeweils zu zweit zur praktischen Prüfung 
geladen werden. 

 Die Zeugnisse werden einige Wochen nach Beendigung der gesamten prakti-
schen  Prüfungen postalisch versandt. Von telefonischen oder persönlichen An-
fragen über  Prüfungsergebnisse bitten wir abzusehen, da hierüber mündlich kei-
ne Auskünfte  erteilt werden können.  
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