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Meine Anmerkungen zu einigen AEVO-Prüfungsfragen und Musterlösungen 

 

 
 
Natürlich könnte man auch die Lösung e) für richtig erachten, aber es gibt zwei 
Lösungen [a) und c)], die ebenfalls richtig sind; niemand darf von einem Ausbilder 
erwarten, dass er Speisen und Getränke spendiert. 
 
übrigens:  

- früherer Begriff: Ausländerbeauftragter  
- heutiger Begriff: Integrationsbeauftragter 

 
 
 

 
 
Bei der Musterlösung c) wundert mich, dass von "müssen" die Rede ist. Ich kenne 
keine Regelung, die das zwingend verlangt. 
 
Die Lösung c) ist aber auf jeden Fall 'richtiger' als b) und d). - Ein Vorstellungsge-
spräch kann tatsächlich durch einen Ablaufplan gesteuert sein: strukturiertes Ein-
stellungsinterview 
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Die Musterlösung b) ist eigentlich falsch, denn die Verlängerung der Ausbildung 
muss bei der zuständigen Stelle (also nicht im Betrieb) beantragt werden. 
 
 

 
 
Die Musterlösung c) ist dämlich formuliert; denn genau so sollen Texte nämlich - 
aus Verständnisgründen - nicht formuliert sein. 
 
 

 
 
Alternativantwort c) gilt als falsch, und zwar bezogen auf die Fragestellung "um die 
gesteckten Ziele zu erreichen"! - Die Aussage von c) ist jedoch in sich korrekt. 
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Die Musterlösung a) darf angezweifelt werden, weil es sich - laut Ausgangssituati-
onsbeschreibung - um Azubis im zweiten Ausbildungsjahr handelt. 
 
 

 
 
Ich persönlich halte auch die Auswahlantwortalternative a) für richtig! 
 
 
 
 
Meine Empfehlungen an Sie: 
 
- Lesen Sie bitte nicht nur die Auswahlantworten sehr genau, sondern auch die 

Fragestellungen und die Ausgangssituationsbeschreibungen: Einige Auswahl-
antworten sind nämlich in sich korrekt, passen aber nicht zur Ausgangssituati-
onsbeschreibung oder zur Fragestellung. 
 

- Wenn Ihnen mehr Alternativantworten als richtig erscheinen, als die genannte 
Anzahl der als richtig erwarteten Antworten, entscheiden Sie sich für die 'am 
meisten richtigen' Lösungen. 

 


