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Evaluationsergebnisse aus den Interviews mit den PrüferInnen und TrainerInnen
•

Didaktik: Insgesamt waren die TrainerInnen und Prüferinnen mit dem didaktischen Aspekt der Prüfung sehr zufrieden, da
diese sehr gut auf den Kenntnissen der Auszubildenden aufbaute und die TeilnehmerInnen sehr gut über die Prüfung informiert
und gut darauf vorbereitet waren. Zwischen den einzelnen Niveaus war ein großer Unterschied sichtbar, aber da dieser
Unterschied in den Modulbeschreibungen und den Lernergebnisdefinitionen gut beschrieben worden war, war die Bewertung
auf den unterschiedlichen Niveaus nicht schwierig. Zusätzlich wurde ein entsprechendes Formular / Beobachtungsbogen
verwendet.

•

Vergleich mit regulärer Prüfung: Die Planung und Durchführung der Aufgaben, die Ernsthaftigkeit, mit der an die Prüfung
heran gegangen wurde und auch der Bereich der Hygiene können mit der Prüfung für Menschen ohne Lernbehinderung oder
geistige Behinderung durchaus verglichen werden. Der einzige Unterschied ist der höhere Grad an Unterstützung und
Begleitung.

•

Vorbereitungszeit: Diese Frage wurde leider anders verstanden als vom Evaluator gedacht: Die Frage zielte eigentlich auf die
Dauer der Lernphase im Vorfeld der Prüfung ab nicht auf die Vorbereitungszeit unmittelbar vor der Prüfung. Diese wurde
allerdings als passend bewertet.

•

Verbesserungsvorschläge: Vorschläge zur Verbesserung der Prüfung betrafen die Prüfungsdauer, da die PrüferInnen
bemerkten, dass manche TeilnehmerInnen zu viel Zeit während der praktischen Prüfung hatten.

•

Zeugnis: Die PrüferInnen und TrainerInnen gaben an, dass das Zeugnis eine Beschreibung der Lernmodule und deren Inhalte
aufweisen sollte.

•

Arbeitsplatz: Die PrüferInnen und TrainerInnen waren der Meinung, dass seine eigene Küche für die Prüfung, um
Ablenkungen und Störungen durch Lärm von anderen Personen zu vermeiden, wünschenswert sei.

•

Unterstützung: Die PrüferInnen und TrainerInnen gaben an, dass einige der TeilnehmerInnen lieber weniger Unterstützung
gehabt hätten, um zu zeigen, was sie wirklich und alleine können.

Schlussfolgerungen:
•

Insgesamt wurde die Prüfung von den PrüferInnen und TrainerInnen sehr positiv bewertet, sie konnten keine größeren
Schwierigkeiten erkennen.

•

Die PrüferInnen und TrainerInnen hatten den Eindruck, dass die TeilnehmerInnen sehr gut vorbereitet waren, ausreichend zeit
zur Verfügung hatten und dass die Prüfung als Ganzes den jeweiligen Schwierigkeitsniveaus entsprach. Gleichzeitig wurde
auch erkennbar, dass einige der TeilnehmerInnen zu viel Zeit hatten und gerne mehr von ihrem Können gezeigt hätten.

•

Ein großes Problem scheint der Lärm, der durch den gleichzeitigen regulären Küchenbetrieb anderer Personen entstand, ein
großes Problem gewesen zu sein. Die TeilnehmerInnen fühlten sich dadurch sehr gestört. Für zukünftige Prüfungen sollte
überlegt werden, die Küche nur für die Prüfung zu nutzen.

•

Die Prüfungsteilnehmerinnen sind sehr stolz auf das, was sie gelernt haben und möchten ihr wissen und können gerne unter
Beweis stellen. Die Möglichkeit, jederzeit unterstützt zu werden, wird von einigen Teilnehmerinnen als störend empfunden.

