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Evaluationsergebnisse aus den Interviews mit den PrüfungsteilnehmerInnen
•

Prüfungsdauer: Bezüglich der Prüfungsdauer gaben die meisten KandidatInnen an, dass sie nicht genug Zeit gehabt hätten,
ihr ganzes Können zu zeigen.

•

Unterstützung: Beinahe alle TeilnehmerInnen des 2. Ausbildungsjahres antworteten, dass sie keine Unterstützung gebraucht
hatten (nur eine Teilnehmerin brauchte Unterstützung bei der Bestellung), aber dass sie gewusst hätten, wen sie bei Bedarf um
Unterstützung fragen könnten. Eine Teilnehmerin aus dem 2. Jahr gab sogar an, dass sie gerne weniger Unterstützung gehabt
hätte. Im Gegensatz dazu hätte der Teilnehmer aus dem 1. Ausbildungsjahr gerne mehr Unterstützung beim Wiegen und
Abmessen gehabt.

•

Störfaktoren: Die TeilnehmerInnen gaben an, dass sie sich besonders durch den Lärm, entstanden durch die Produktion
(Kochen) im selben Raum, wo 16 Personen arbeiten, gestört gefühlt hätten. Manche dieser Personen hätten auch sehr laut
gesprochen, was ebenfalls als störend empfunden wurde.

•

Arbeitsplatz: Nur eine Teilnehmerin gab an, dass sie genug Platz zum Arbeiten gehabt hätte, alle anderen fanden, dass sie zu
wenig Platz gehabt hätten.

•

Arbeitsmittel, Arbeitsatmosphäre, Vorbereitungszeit: Alle PrüfungsteilnehmerInnen gaben an, dass sie genügend
Arbeitsmittel zur Verfügung gehabt hätten, allerdings fehlten einzelne Zutaten (Chili und Kokosmilch) und auch ein elektrischer
Mixer. Generell war die Stimmung sehr gut. Auch die Vorbereitungszeit vor der Prüfung wurde als ausreichend bewertet. (Es
muss erwähnt werden, dass diese Frage anders verstanden wurde 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.)

•

Schwierigkeitsgrad / Verständnis der Prüfungsfragen: Die TeilnehmerInnen hatten keine Schwierigkeiten, die
Prüfungsfragen zu verstehen, auch wenn sie manchmal um ein kleines Maß an Unterstützung durch die AusbildnerInnen
ersuchten. Die Prüfungsteilnehmerin aus dem 1. Ausbildungsjahr gab an, dass es manchmal schwierig gewesen wäre, zu
antworten, wohingegen die Teilnehmerinnen des 2. Ausbildungsjahres einstimmig angaben, dass die Fragen nicht zu schwierig
gewesen wären.
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•

Räumlichkeiten: Alle TeilnehmerInnen hätten es bevorzugt, eine eigene Küche für die Prüfung zur Verfügung zu haben, um
nicht durch den Lärm des regulären Küchenbetriebs gestört zu werden. Gleichzeitig gaben sie an, dass die Prüfung nicht in
einer anderen Küche statt finden sollte, da sie an diese Gegebenheiten gewohnt seien.

•

Gründe für die Teilnahme an dieser Prüfung: Die PrüfungskandidatInnen bewerteten die Prüfung als sehr sinnvoll für sich
selbst, um ihr Wissen und Können zu verbessern.

•

Zeugnis: Ein Zeugnis ist für die sehr wichtig, weil es zeigt, was die TeilnehmerInnen können und weil es somit bei der
Jobsuche hilfreich ist.

Schlussfolgerungen:
•

Insgesamt scheinen die Prüfungskandidatinnen mit den Rahmenbedingungen und der Art der Durchführung der Prüfung sehr
zufrieden zu sein.

•

Nur ein paar kleine Aspekte wurden kritisiert und können als Grundlage für Verbesserungen dienen: So hatten die
TeilnehmerInnen zum Beispiel den Eindruck, nicht genug von dem, was sie gelernt hatten, zeigen und unter Beweis stellen zu
können (z.B. verschiedenen Methoden und Produktkenntnisse). Statt dessen mussten sie sich auf einige Hauptthemen
fokussieren (z.B. Hygiene). Sie hatten ein bisschen das Gefühl, sich unter ihrem Wert präsentiert zu haben.

•

Auch bezüglich der Unterstützung während der Prüfung gaben die meisten TeilnehmerInnen an, zu wissen, dass diese
verfügbar war, aber dass sie die Prüfung auch ohne Unterstützung schaffen hätten können. Mit der angebotenen Unterstützung
sollte deshalb sehr sensibel umgegangen werden.

•

Ein wichtiger Punkt, um eine gute Durchführung der Prüfung gewährleisten zu können, stellt die Wahl und Gestaltung des
richtigen Arbeitsplatzes dar. Aufgrund der Antworten der Teilnehmerinnen sollte darauf geachtet werden, dass sie ausreichend
Platz zur Verfügung haben, und dass es so wenig Störfaktoren wie möglich gibt (in diesem Fall: Lärm), um die TeilnehmerInnen
nicht in ihrer Konzentration zu stören. Die generelle Rückmeldung war, dass es besser gewesen wäre, die ganze Küche nur für
die Prüfung zur Verfügung gehabt zu haben, ohne parallelen Regelbetrieb. Beton wurde aber auch, dass die Prüfung in der
Schulküche stattfinden sollte und nicht an einem anderen, ungewohnten Ort.
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•

Allen PrüfungsteilnehmerInnen ist die Wichtigkeit eines Nachweises über das Erlernte in Form einer Prüfung und des damit
verbundenen Zeugnisses, das am Arbeitsmarkt verwertbar ist, bewusst. Sie haben sogar das Gefühl, sich durch die Teilnahme
an einer Prüfung verbessern zu können.
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